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Jli Wir jur Wiebetbelebung bet oolfitümlieben Sauimufil bi« fo freunblicb begrüfjten

unb fo beifällig aufgenommenen btei Sonbetbefte bet „Woche“ unter btm Pitel:

.3m Poliiton“ herauigaben, ahnten wir tticbl ben groben Ctfolg biefer eigen-

artigen Sammlung. Wir haben mit bcm Prtiiauifebrtiben jur Schaffung eolls-

tiimlidbcr Siebte geheime Mächte trroedt, bic in btt Seele bei 'Solle« fthlummcm.

9Jun erfannten wir, bcifi in bem 3eitalter bei Perftanbri au<h bai ftitle Watten bei jartfmnigeu

©cmüti in tiinftterifeher (form ju feinem Oifdjt (emmen wollte, ®ai gab uni ben Plut, auf bem

Wege wciterjufchrclttn, bet ju btm Äerjen bei Pottei führt.

Sine Slnregung bei Wohlbtlannten S<hriftftetleri Pta? Pcwct in Caubegaft, bie uni auf bie

Welt bei Plärcbcni hmwiei, (am biefem Peftrcben entgegen. Satten wir mit ben Siebern

,3m Poliston" bie beftm Kräfte für bai poetifcht ©cfübtileben in oottimäfiiger Sieboeitonung

in "Bewegung gefegt, fo follte jept bie wcltumfpatinenbe pbantafie ju ihrem Pccht (ommen. ®em
Siebling bet natoen Pollifeete, bcm uralten Sinbcrfrcunb, btm Plärehen follte unfet näthftei

'Preiiauäfrhreiben gelten.
*

Wir Wonbten uni an bai beutftht Poti unb luben jur Teilnahme am Pläreben-WettbeWerb

alle ein, bie |ich berufen fühlten, bie Kräfte ihrer poetifthen pbantafie in ben ®ienft bet Plärcben-

birhtung ju ftellcn. ®ai Preiirichteramt übernahmen 3hre Plajeftät bie Königin Slifabcth oon

Rumänien (Carmen Sbtoa), ferner (Jrau Slnna Flitter, (Jrau ^Ibetheib Wette, Sert Pieter

Plütbgen, Strr Paul ®obert, Sert Dr. Seinrith Seibel, Setr Sohannei $rojan.

®er Crfotg bei märthenbichterifthen Wettbewerbi war übetrafrhenb grofj. Ci liefen 4025 Arbeiten

ein. ®tn Pebingungen bei Preiiauifthreibeni entfprethenb würben bie eingchenben PMtcben ju-

näthft in ber Pebaltion ber „Worhe" oon einem Eefefomilee gefithtet unb bie 100 beften ‘älrbeiten

ben Pceiirichtem unterbreitet. ®ieft wieberum wählten bie 30 beften Plärcben aui, bie wir hier in

bem Sonbcrheft btt „Worhe" unter bem Pitei: „3?euer beutfrher rDiätchenfchatj" »erbffentlirhen.

(Inter ben 30 Plärehen, oon benen jebei mit 100 Plari honoriert würbe, wählten bie preiitichtcr

wieber bie brei beften Wbrittn «ui, benen bann bie auigefegten Pttife juertannt würben. Ci machte

uni groftc gteube unb erregte aUgcmeinei Sluffehen, bah ein fchlichter Arbeiter, Seintir| Praulfen

in gieniburg, ben erflen Pteii oon 3000 Platt erhielt. ®ai wor eine gute Porbebeutung für bie

PoUltümlübieif bet neuen Plärehen. Per jweite Pteii oon 2000 Plart fiel an gräulein

©ertrub Sunbehtt, Kinbcrgaelenieiterin m Serforb, unb her brilte Prtii oon 1000 Plari an gräultin

Suife Weber m Plünrhen. £lnb ju biefen auigewählten unb pteiigefröntm 30 Plärcben (am no<h

einei bmju: bai Plärcben, bai uni einer ber fieben Preiirirhter, ber gemütootle märrhenhmbige

®irhter Semrirh Seibel, in bet hier folgenben Sinleitung ati ©eleitwort ju unferm „Plätrhenfthag"

gegeben hat.

So wibmen wir benn ben „Peuen beutfrhen Plärthenfthag", für ben htroorragenbe Rünftler einen

reirhen unb fchbnen Pitbcrfebmutf fthufen, btm finnigen ©emüt unferei Pollei gerabe gut Weib-

naehtijeit, wo btt Wunbtrbare Sauber bei beutfehen Plärdbeni atterorti lebtnbig wirb. Plige biefer

Plänhenfehag auch ein Sauifchah für bie beutfehe gamitie Werben!
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(Ein 3)Zärd)Ctt als Einleitung

eine lieben Äinber imb fehr wehrten großen Ceute, icf> n»iEl euch jum beginn btefe«

9Kärchcnbuche« auch ein SKärchen erzählen, aber ein ganj befonbere«, ba« oodfommen

Wahr ift unb [ich erft oor hirjcm jugctragen Unb nun paßt auf, n>ie tß gebt:

©« War einmal ein SSbnig oon ‘papieclanb, ber h<*tt* »wie Sftidionen ©olbaten, bie waren

alle au« 93lei unb gingen auf ben ÄÖpfeu. SHan fcbmierte ihnen biefe mit kwarjer ftarbe «in, unb bann

markierten fte 0ag unb 9?a<ht über enblofe« Rapier bin unb binterliebcn gar feüfame ©puren.

Ätuge Ceirte, bie lefen gelernt batten, tonnten barau« oiele« erfahren: wie e« mit Ärieg unb Trieben

unb Sanbel unb QBanbel ftanb, unb wie bie 9Delt non ihren &bnigen mit Silfe ber flauen, ber

©eiben, ber ©chwarjen, ber 9loten unb ber ©olbenen gar weife regiert Würbe. ©<hÖne ©ekkten
gab e« bort $u (efen, in benen bie $ugenb belohnt unb ba« ßafter beftraft Würbe, unb wunberfchbne

©ebichte, bie jich hinten unb vorn unb in ber SPlitte gar anmutig reimten, unb wenn einer Wiffen

wollte, wa« fieh in ber ganzen 9Belt oon Honolulu bi« 9timmerfatt ober oon ©pbnep in 9luftra(ien

bi« 3Bmfen an ber 9111er ereignet hatte, fo ftanb e« ba kwarj) auf W«i&. Satte jemanb ba«

93ebürfhi«, $u erfahren, wo e« bie längften ©iraffen, bie bidften Äartoffcln, bie elcganteften 93art*

bitiben ober bie füpeften ^feffertuthenherjen gibt, fo wurbe auch biefem geholfen, Unb bann bie

Silber I 9öo in ber 9Belf auch nur etwa« gekah, gleich waren bic gto&cn ©udmafchinen mit ben

©ta«augen bahinter fytx, unb — knapp! — gab c« ein 93ilb, fo bah ber 93efuo bei feinem ncueften

9lu«bruch noch nicht au«gefpien (»alte, a(« er k°n aß« 9B«lt auf bem Rapier ftanb. 911«

nun aber ber tfbnig eine« $age$ bie 91rbeiten feiner flci|tgen ‘Blcifolbatcn unb ber großen ©ud*
makinen mufterte, ba oetrnihte er etwa«. 0a«, wa« h^* neu unb morgen k«n wieber alt ift.

war in ftüUe oorbanben; aber an bem, wa« fk nie unb nimmer begeben hat unb barum auch nicht

ocraltcn Iann, mangelte e«. 0a« follte anber« Werben; er brudte auf einen Änopf, unb nach furjer

9Dei(e fteefte fein erfter 9J?inifter ben 5lopf in bie $ür. „HärchenT fagte ber Ä’&nig. *©«ht

wohl!
-

antwortete ber TOnifter unb oerkwanb.

9lun ging al«balb ein gro§e« ©chteiben au« in ade 3Delt an ade ©chriftgclehrten unb
<3Rärch«ntnacher, bann würben für ba« befte 3Rärchcn bret 93eutel, für ba« &wtitbefte jwei 93eutcl

unb für ba« brittbefte ein 93«utel mit ©olbftüden au«gefetjt. 0ie breiig beften aber fottten

abgebrudt werben in einem 93uchc mit k$uen 93i(bcm — gleichfam wie in einem ©h^nfuaL
Sa! 0a befam bie *?>oft ju tun, unb ade $age brachte fie SDJarchen unb ^Northen unb

wieber barchen. Manche Ceute hatten kon welche fertig, bie waren natürlich bie erften auf bem

*plan, unb bie anbent fajjen unb fchrieben unb padten ein unb kutan weg; niemal« wohl, feit bie

9Öelt fteht, finb fo oiele 9Rar<hen auf Reifen gegangen wie in biefer Seit. 3entncrweife famen fie;

benn alle, alt unb jung, hoch unb niebrig, reich unb arm, waren habet; ber 0ürmcr auf bcin $urm
unb ber ©chufter in feinem Äeder, oom dürften bi« jum Arbeiter, oon ber oomchnieu

0ame bi« flum Habchen für ade«. 91de oier frafultäten waren an ber 91rbeit, unb felbft bie

93lüte ber Nation, bie Serren Ceutnant« unb bie Serren Otefercnbare, fehlten e« nicht ju gering.

Unb manche, bie fonft nie begleichen empfunben hotten, fühlten, ba§ plb&lich «Ine 9ttärchenaber in

ihnen auffprang unb geheitnni«ood ,$u riefeln begann, ©o ging ba« ©chidfal feinen Sauf, unb al«

bie Seit erfüllet war, ba wählte man 4035 SRärchen.
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3br liftfit Kinbcr «mb ihr leb« eerebrten groben Ccute, mißt ihr auch, wat bot bebrütet:

4025 9D!ärcbrn? Seht, in birfem fdjönen 93u<be, bat mm »or euch liegt, ftnb nur brcifiig baoon

abgebrudt, unb et tft boeb febon ein ftottlicfeer 9)anb. 9Boßtc man nun afle 4025 eingefanbten

9Kärcben abbruden, fo wären baju 134 folcbet 9}anbe wie biefer notwenbig. 9Biht ibr aber au<b,

Wat man in foltbe 134 93änbe mit bcrfelbai Schrift wie birfe aßet bineinbruden leimte? 3cb glaube,

ibr abnt et nicht; beim ich bilbc mir ein, baft ich jurjeit ber einzige bin, ber bat Weib- Piefe

134 93änbc würben anfnebuicn Ibnnen: jmcimat ©odbet fämtlicbe “Jöetle — unb ber bat buch am
flrnbe nicht wenig gefebrieben; bamit aber wären fi* nach lange nicht bit cur Sälfte gefußt. “IBielanb

War auch febr fleißig unb bat ebenfoviel gefebrieben wie ©oetbe; abtr feine fämtlicbcn 9öerle würben

noch immer nicht genügen, unb man mühte nach Dean pault, ©. i£. 91. Soffmannt unb Srib Oieutert

fämtlicbe Schriften jur Silfe nehmen, um biefen Scblunb ju ftopfen. 91ber auch bann bliebe nach

immer ein £o«b affen, unb etft Schißert fämtlicbe 9UcrIe würben bat ©efäfj Jum Überlaufen bringen.

3ft bat nicht märchenhaft? Parum ift ber Selbenmut, bie iatlraft unb ber Stuereifer, mit benen

Pich bit tapferen 9Diänner ber Qiorprüfung, bie fich mit rauchenben Hüpfen burch bitfe Paufenbc oon

Prinjeffinnen mit golbenen Saaten, biefe Scharen »on Königen unb Königinnen, biefe Äeete pon

liefen, Swergen, ©nomen, Clfen unb UBaffemifen burthgearbeilel haben, nicht genug ju preifen.

91m meiften aber ift et ju bewunbem, bah fie nicht in ben 3auberwälbem fteden geblieben finb;

benn in biefen 9ßiärcben (amen fa pitle greuliche, furchtbare unb ber menfehlicben ©efunbbeit un-

juträglicbe 3auberwälber vor, bah man bat ganje fjcftlanb unferet ©rbbaßt hätte bamit bebedtn

lönnen. 9Iber biefe helbifcben “cKänner hoben et gefebafft unb finb, wie ich baffe, auch jtbt noch

aßt am Ccbcu. Sie tonnten fehliefflich ben fieben Preitricbtem bunbert autgewäbite “Märchen jnt

Schluhpriifung übergeben.

Saft in jebem richtigen Märchen lammt nun auch rine Königin »or, unb fo fehlt fie auch

biefem wahren Märchen nicht; benn unter ben “Preisrichtern fah fit, eine ganj wirtliche, echte Königin.

91ber nach »icl märebenbafter war et, Wat bann gcfchab: unter aß ben tlugen unb gelehrten Serren

unb oamebmen unb gebilbelen patnen, bie ihre buftenben ober pruntenben Märcbenfttäupe jur Schau

trugen, (am mit febwetem Schritt rin einfacher 91rbtitet baber, ber trug in feiner fehwieligen Sauft

einen 93ufcb aut blübenbetn Seibelraut, auf bem mit “Pertenfcbimmer unb Piamantenglanj ber “£au

funleite, Unb fiebe ba — et war leine Stage; ihm gebührte ber “preis 1

Unb fo gefebab et, bah bat Märchen oom 91fcbenbröbel, som 91Uerleiraub ober vom bummen

Sans hier wieber lebenbig Würbe unb ber 91rme, linfeheinbare unb Überfehene glänienb ben Sieg

gewann. ©ie alten guten Härchen bleiben ewig neu.

iöeinrtch Seibel
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<£tn Sd)eltnenmärd;en
SJen

gugen Bergmann

or Seiten lebt* einmal ein junger, betbet ‘Sauet,

bet feinen größeren JöerjenS»unfeh ^atte, als

»in Äaoalier ju »erben unb eine 'prinjeffin jut

ffrau ju befommtn. 'J&enn et feine Schweine jum

Serlauf in bie Stabt trieb unb babei in Samt unb

Seibe gefleibete Sberren fap, »ie fte hoch Su

obtr in prächtigen fyuprwtrfen ftolj an ihm oor*

überritten unb eorübtrfuhren, frag ihm bet 9leib

faft baS fierj ab, unb et buchte hin unb per, auf

»eiche SSeife et eg ihnen »oh! gleich tun fiSnne.

21ber er »at arm, patte nur ein fleineS jääuScpen

mit »enig Uicferlanb, unb jur ‘Ausführung feiner

törichten ‘JBünfche »ar nicht bie geringfte 21uSficpt

ootpanben. “Bi4 in feine träume hinein cerfolgte

ihn biefeS Verlangen, unb oft fah et jich felbet mit

ffeberput unb Spipenfragen am fiofe be4 Königs

einherftoljieren, unb ba gab e4 morgens ein UbleS

(Erwachen, »enn fotch fepöne ‘Silber in eitel SJJebel

unb ©unft jerfloffen. (Dann ging et tagSübet einher

»ie einer, bem bet Sage! fein 'JBeigenfelb jerfeptagen,

fchnatijte (eben an, bet ihm in ben <33Jeg fam, unb

jermarterte fein artneS Äirn mit ©ebanten, »ie er

»ohl ju bem nötigen Selbe fommen fönne. ‘JBat

bicS hoch baS tmjige, »aS ihm, feinet ‘Anficht nach,

baju fehlte, bet feinften Äaoaliere einet ju »erben.

Seine Machbaren, benen et manchmal fein fietj

auSjufchötten pflegte, »otlten ftcf> tot lachen übet

fein nätrifcpeS Sehnen, fpotteten über ihn, »o fte

tonnten, unb fagten mit Sachen: „®enn bet ©fei

bie Saute fchlägt, ift er noch lange fein Jfünftlet.“

Slbcr baS half aücS nichts.

2114 et nun eines ©ageS »iebet mürrifch unb

cetbtoffen hinter feinem ‘Pfluge einhetging unb btt

fchönen ©otteSwelt auch nicht ben geringften Slicf

fepenfte, hörte et ptöhlich, »ie bie ‘pfhigfcpar mit

Älirren an einen ©egenftanb ffieg, unb ba er fich

flucpenb büefte, um ben oermalebeifen Stein auS

bem ®tge ju räumen, gewahrte er einen angetofteten,

grogen, eifemen ©opf im (Erbreicp. ©er »at fo

fch»er, bag et ihn faum heben fonnte; unb atS er

ben ©ctfel lüftete, ba — »er befepreibt feinen freu*

bigen Schrecfl — fiel ihm bie ‘pfeife auS bem

Slunbe, unb bie 'Seine begannen ihm ju jittem:

bis on ben 9?anb »ar btr ©opf mit ©ufaten

gefüllt, bie fo neu unb blanf auSfapen, als fämen

fie eben auS beS ÄaifcrS Sepahfammer.

Salb jeboch erholte fid) baS Säuerlein, baS ftch

fo uneermutet oor baS Siel feiner SerjenSwünfcpe

geftellt fah, fchlug einen ‘purjelbaum oor Ser*

gnügen unb beachte bann feinen Schah in fieperen

©ewahrfam.

21nberen ©ageS füllte er fich bie ©afefpen mit

ben btintenben ©oibfüchfen unb ging in bie Stabt,

wo et fich gleich ben oornehmften Saben auffueptt.

„£>otla, Serr Kaufmann,“ feprie er, «nun rücft

mal heraus mit bem feinften, »aS 3pr habt unb

waS jum Slnjug eines oornehmen ÄaoalierS gepörtl

Nichts foU mir ju teuer fein, unb baS Sefte werbe

ich gerabe gut genug finbjn." ©abei warf er eine

fianbooH ©ufaten auf ben ©ifcp, bamit btr Shauf*

mann gleich wiffe, woran er fei, unb niept am (Ertbe

benfe, eS mit einem 2iuffcpneib*r unb fiungerleiber

ju tun ju haben.

flnb nun warb herbeigefcpleppt, waS eS nut

ÄoftbareS gab: Seibenjtug auS Spon, Spipen auS

Srabant, Samtgewebe auS ‘perfien unb taufenberlei

anbere ©inge, wie fte fiep nut ein oollenbcter ©alan

»ünfepen tarnt. ®a Kaufmann, Per fiep auf feine
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feute »erßanb, merße halb, waS bie ©lode gcfcplagen

patte, mar mit feinem Bat (pilfveid) jur Aanb, unb

halb waren Bnjüge auSgewäplt, beren ßcp fein

KiSnig ju fcpämen brauste. B!ic ßcp unfer 'Bauet

nun in bem großen ‘pfeilerfpiegel neu auSßafßert

betrachtete, wollte er taum glauben, eS blidc ipm

auS bem ©lafe berfelbe Btenfcp entgegen, ber geftem

noch pinfer bem 'pflüge bergegangen war: fo ftattfieb

präfentierte er fiep in bem »iolcttenen SamtwamS
mit ben ©olbftidereien unb bem Aut mit bem mal-

lenben 'Jeberbufcp,

„Bei allen Aciligcn," fagte ber fcplaue Kauf-

mann »oll erßeucbelter Bewunberung, „wenn 3br

nitbf einem “prinjen »on ©ebliit gleich f*PP will

ich mich hängen laffen. ©ine fjürftin muß jum

minbeften ©ure ffrau roerben."

Ber Bauer blinjelte ipn wohlgelaunt »on ber

Seite an unb entgegnete mit überlegenem fächeln:

„©in bißchen ßbper hinauf, guter Sreunb, würbe

mir helfet ju ©eftcht ftehen."

„ffreiliep, freilich," beeilte ftcb ber AanbclÄntann

ju antworten, „unfere KönigStocpfer wäre ffiuer

gerabe würbig. Bber" —
„Ulbert BBaS foll’S mit bem Bbcr?“ forfchte

ber neugebadene Kanalier mißtrauifep. .©inen

feineren unb reicheren fflemahl ßnbet fie eben nicht-

Aabt 3hr mir nicht felbft »or wenigen Blinuten

oerfichert, ein folcb foßbarer 3obel, wie er meinen

Blantel giert, fei nicht einmal im Befiß beS KSnigS?"

„Bä« ftimmt fepon, werter Aerr, unb boep“ —
hier traute fiep ber Kaufmann cor Berlegenpeit

hinter ben Ohren — „ich weiß nicht, wie icp'i

gleich fugen fod . . . . , fept nun, 3pr

wißt boep: mit ben Kaoatieren ift’S wie mit ben

Blumen, je foftbarer, je feltener einer iß, befto

feinet ift ber Buß, ber ipn umgibt. Bun pat

unfert 'prinjefßn eine fo feine Bafe, baß ße eS

fofort perauSrieept, mit wem ße eg ju tun pat, unb

einen Aerjog »on einem ©rafen auf jeßn Scpritt

unterfepeibet. Ber Baucrngerucp aber fei ipr ganj

befonbcrS juwiber, erjäplt man, ße wittere ipn fepon

aui ber 'Seme unb fei hochmütig wie eine eepte

<prinjcfßn."

„Bfai 3pr fagtl" pub baS Bäuerlein etwas

fleinlaut an. „Cäßt ßcp bagegen nichts tun? ©ibt

es fein Büttel, feine Brjenei, ßcp »on biefem bäfen

Buft ju befreien?"

„O gewiß," unb ber Kaufmann lächelte geheim-

niScoQ, .man braucht nur BoltorBrtabatuS in ber

Stabt Blellefunb aufjufutpen. Ber repariert'S!"

Ba »erließ ipn mit einem Banf für bie gütige

BuStimft ber Bauer, tauße ßcp einen ßarffnoepigen

©aul, füllte ßcp abermals alle Bafcpen mit Bufaten,

erfragte ßcp bie Page bet Stabt Blellefunb unb

machte ßcp auf ben B)eg ju Boftor SlrtabatuS.

Bacpbem er brei Bage unb brei Bäcpte geritten

war, erreichte tr bie gefuchte Stabt, beten Bürme
unb 3inncn ipm fepon »on weitem in ber auf-

gepenben Sonne entgcgenfunfelten. ©r ließ fiep

»on einem Knaben bis an baS AauS beS BoftorS

BrtabatuS führen, benn beS Bame war betannt

bei alt unb jung, unb bat um ©inlaß.

Bor einem Aerbfeuer ftepenb, auf bem foeben

ein neues CebenSelifir brcbelte, empfing ipn ber

berühmte Bfann. Blit feinen bfifteren Bugen fap

er ipn eine BJeile forfepenb an, als wollte er bis

auf ben ©runb feiner Seele lefen, unb ba baS

Bäuerlein fein Bnliegen in fcpbn flingenben Bebens-

arten »orjubringen fuepte, unterbrach er ipn barfcp

unb fagte opne ffeberlefen:

„Spar beine Bßorte. Bur ein Stümper pbrt

bie CeibenSgefcpicpte feines 'Patienten. 3cp weiß,

was bir feplt. Bu mScpteß aus einem Bauern ein

Kacalier werben. Berßep’S auep, benn fo taugß

bu ßeiliep noep niept baju. ©emaept fann'S werben,

aber bie Sacpe foßet ©elb."

Ber Bauer fepüttete, opne eine BJort ju fagen,

ben 3npalt feiner Bafcpen auf ben Bifcp, unb als

ber gelaprte Aerr baS gleißenbe Aäußtin »or fiep

fap, nidte tr befriebigt, ftriep eS ein unb fpraep:

„BaS langt, unb merfe nun auf, waS icp bir

fage. 3pr Bauern pabt ein bidßüfßg, ungefunb

Blut, baS träge feines BGegeS roßt unb beSpatb

ju allen feinen ©ebanfen, jierlicpen BebenSarten,

(iebenSwttrbigen Blanieren, wie ße in Scplhßem

unb auf ©belpäfen ju Aaufe finb, gänjlicp un-

geeignet iß. Bucp feplt bie BÖllrje, bie Süße, ber

Buft. Bu mußt beSpalb in tiner füßen Bunte

umgefoept werben; bie wopl jubereitete fflüfßgteit

muß burep bie 'Poren beiner Aaut bringen unb

eine »5Uige Bnberung beiner Säße perbeifüpren.

Bie Kur iß, »on ber Aanb eines BleißerS geleitet,

opne ©efapr. Aalte biep bereit, icp rüfte bir fo*

gleicp baS Bütige."

ffr rief nach feinen Aanbtangem, ließ einen

riefengroßen Keffel über ben Kocpperb feiner Stubier-

ftube fteflen, unb woplgeßegelte ftlafcpen, Böpfe,

Krufen mit 3nfcpriften in cpintßfcpen fettem fowie

feltfam »erfepnürte ‘paden, »on benen einjelne mit

einem unpeimlicpen Botenlopf betlebt waren, würben

ßerbeigebraept

Bann entließ er feine Aeilgepilftn unb ging an

bie 3ubereitung beS wunberfräftigen BDafferS.
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„®itä pier ift Aonig »cm 'Serge Spmettoi in

©riecpentanb", fagte er unb fcpüttete ben 3npa(t

eine« großen Sepfei in ben Äffet. „®ai gibt bie

Sflfje unb ift bai Sunbament, auf bem pep alteä

gränbet unb aufbaut ©icä pier jinb Cafripftenge*

tem; bieä Süppotj, gerafpett, fo ber 3unge eint

tieblicpe ©etentigfeit ju anmutiger Olebe »erteipen;

pier Sencpet, Olniä unb Blmbra, bie bem ©eift

Äraft unb 3artpett miftciten; pier ©emürjnäget,

3imt unb Oleprjuder, bie ben ©elenfen jierticpe

Sewcgungctt geben, unb bie Sflcpfe bort, geffempett

mit bem Sieget bei Äaiferp oon Gpina, entpält

baä Äbftticpfte, bie Ärone bei ©anjen: 3ibet,

OJlofcpui unb Caoenbel ®aä, in ber ricptigen

Slifcpung, erteilt bir ben ©uft bei Äaoalierä unb

Bertreibt jegticpen Sauerngerucp auf ewige 3eiten.“

®em Säuertem wirbelte bei alt ben fremben

Olamen ber Stopf, unb paunenb fepaute et ben San-

tierungen bei SBeifen ju, wäprenb ein btäulicper

®ampf bem Äejfet entflieg unb baä ©emacp mit

alten OBoplgerücpen Olrabieni erfüttte.

ütnblicp war allti bereitet, wie pcp'ä gepbrte,

unb ®oftor Btrtabatui befapt bem 'Säuern, bie

©ewänber abjutegen unb in ben Äffet ju fiteigen.

3nä ffeuer aber warf er nach ein paar mäcptige

Sepeite, bajj bie Junten wie Keine Sterne in bie

SBpe ftoben.

„So," fagte er, „fegt bteibft bu fo lange bann

fipen, bii bu ei merfft, wie bicp bie Sflpe tangfam

burcpbringt, wie fie bie Stutbapnen pinaufftcigt,

unb fotange bu bie Sipe »ertragen fannft. OJterl

auf: ie länger, je beffer; benn bteibt aucp nur etwai

ber alten, bsfen Sauemfäftc jurfid, fo gerät bie Stipe

in ©ärung, wirb petb unb ranjig, unb bie Äir
bteibt opne gewünftpten (Erfolg.*

'puftcnb unb fcpmipenb fap ber angepenbt

Äaoatier in ber fftüffigtcit, bie mit jeber Sefunbe

peipcr unb peiper würbe ; er jappte natp Cuft, wenn

ipn bie ®ämpfe umguatmten, ipm beipenb fn Otuge

unb Olafe fupren, ipm ben Oltem raubten, unb

wäpntc nicpt anberi, ali bap fein leptei Stünblem

gefcptagen pabe.

„Satte aui,“ triftete ber Blrjt, „patte aui. (Ei

fämpfen jept bie ffleifter ber Seititräfte mit ben

unreinen ©eiffern, fo bir im ©ebtüt ppen; ei fämpft

. baä Süpe mit bem Säuern; jept riicft 3ibet »or,

jept fcpwingt 'Umbra bai Scpwert, unb bort napf

Eaoenbct unb bringt uni ben Sieg." ....

(Enbticp, ba ei bem 'Sauer fcpien, er pabe feinen

(epten Oltemjug getan, müifte 'lirfabatui mit feiet-

titper SDlient: „Sä ift genug."

Unb patbtot entflieg er btt füpen 'JOunbertunfe

unb fdjwur bet fiep, biefe JPur jum jweiten Slate

nie mepr über pep ergepen ju (affen. ®o<p fepon

ln Sätbe erpotte er fiep, bie Äräfte teprfen fcpnetl

juriitf, unb fcpmunjetnb fepaute ber Steiftet auf fein

getungenei OBerf.

„Äepre peim, mein Sopn. Otrtabalui pat fiep

ein neuei Borbeerreii in feinen ©prenfranj geRocpfen;

feit langem ift fein »ottenbeterer Sasalier aui feiner

BBerfftatt peroorgegangenl“

SrBplicp »ertiep ber Sauer bai Saui, trftanb

fiep gteiep ein ebtei arabifepei Olop, tüftele ei ftatt-

liep aui mit purpurnen Scpabraden unb gotbenen

Steigbügeln unb ritt aui ben Soren ber Stabt

Slettefunb ben türjeften Sieg in raftpem Srabe ber

ÄBnigäburg ju.

Olli er nun »or bem 'Portale bei perrtiepen

Scploffei piett, «Uten ipm gefepäftige ®iener ent-

gegen. ®er eine piett ipm bie Süget, ber »weite

breitete foftbare Seppicpt »or feine Süpe, unb ber

britte fttprte ipn bie Steppen pinauf m ben Spron-

faat, wo foeben ber ÄSnig unb feine Socpter Sof
pielten; benn man glaubte nicpt anberi, ati bap

ju ben Bitten ^rinjen unb ÄBnigijopnen, bie ftep

um bie Sanb ber 'Ptinjefpn SJunnula bewarben,

ein neuer pinjugetommen fei.

®a fap nun unter rotfamtnem Salbatpin auf

feinem Spron bet ÄBnig mit 3epter unb Oleicpi-

apfet in ben Sänben unb neben ipm bie 'prinjefpn

Slurmuta. Olcp, war bie fcpSnl 3n ipren fcpwatjen

Saaten gtdnjten ©iamanten unb 'Perlen, unb ipr

©ewanb war mit ptbemen Stemlein beftidt, bie

funfetten wie bie Sterne am blauen Olacptpimmel.

OBeil pe aber fo gar poepmütig war unb bai

Oläicpen immer fteil in bie Cuft trug, mupte Sag
unb Olacpt ein Slopr einen Scpirm über pe patten,

bamit ei ipr nicpt in bie Olafe regne. Blut ein ganj

Kein wenig jog Pe ben Scpnabet unb febnupperte

naep reepti unb naep tinfi, ati ber frembe Äaoatier

»or pe pintrat — boep roep pe niepti, weil OJleifter

Olrtabatui feine Sacpe »erftonben patte.

3n jiertiepen, woptgefepten OBorten — benn bie

Bafrippengel unb bai gerafpelte Sttppotj taten ipre

SOirfung — trug nun ber Sauer fein Otnliegen »or:

wie er weit per fei, mit er »on ber ScpSnpeit bet

'Prinjefpn gepärt unb nur noep ben einen BBunfcp

pabe, pe ati fein epetiep ©emapt in bie Blrme ju

feptiepen.

Olicpt ungern begann bie ScpBne feiner Olebe

ju taufepen, benn et fap gar ftattlicp aui, patte

Saft unb Äraft in pep unb überragte manep blaffei

‘prinjtein um Saupteitänge. 3a, aber nun gefepap

i»
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etwa« Unoorpergefepene«: ein 3uden (am btm

Bauernfopn an, unb epe er fiep beffen otrfap, fratjte

er ftrf), (räftig unb tüchtig, wie er cS hapeim

gewohnt war.

®a fcpneütc ba« Wäöcpen bet Prinjcffin Blur-

mula wiebet bti^fctjneU in bie Cu ft.

„Pap," fagte fie, .‘Bauer bleibt ‘Bauer!“ unb

hochmütiger benn je febaute fte jur (Seite unb hatte

auch nicht einen Blid mehr für ben ©rtannten.

©cm aber war jumut, al« hätte man einen Äübel

eiälaltcn Blaffer« über ihn au«gefcpüttet ; benn ihm

wäre nie auch im Traume nur ber (Einfalt gefommen,

man (rage fiep an «PBnigöpöfcn nicht, wenn man
irgenbwo tin Süden ober Stechen oerfpüre.

kleinlaut fchlich er au« bem Saat, »on hunbert

fpöttifepen unb fehabenfrohen Bugen begleitet, unb

ftiU ritt er baoon, feinem Pfcrbe btn l3Beg über-

laffenb, Berjwtiflung im Serjen. W5opl taufenb

Blate oerwilnfcpte et in feinem (Seifte ben ©ottor

Brtabatu« unb muffte nicht au« noch ein; benn ba«

flanb feft in ihm, baff er fterben müjfe, wenn et

Prinjcffin Blurmula nicht erwerben lönne.

(fr ritt unb ritt fünf Sage unb fünf Wücpte

unb (am enblich in bie Stabt Berrefaft.

»Oie er nun fo in (Sebanten bie Sauptftraffe

hinab trabte, Weber auf bie Paläfte jur Wechten

unb Cin(en noch auf bie Wienfcpen, bie bie Bürger-

fteige füllten, ein Buge warf, fah er plöglicb ein

ffiefähtt, mit feep« fehneeweifen, rotgcääumten Blaut-

efeln befpannt, ihm entgegentommen. 3n bem Blagen

fah ein Blann mit (angem, weiffem Bart, unb fein

fchwarjet Salat war mit feltfam geheimni«ooUen

Seichen befegt. ©a bie Blenge !pn gewahrte,

entftanb ein grober Buflauf, Blügen flogen in bie

Söp’, Sücher würben gefepwenft, unb au« taufenb

«beplen erfdjoll ber begeifterte Wuf: „£>eil bem

Blagifter Perpenbiculu«, bem Stolj oon Berrefaft!“

Urtfer Betrübter erwachte au« feinem (Seträume

unb fragte ben erffen beften : „Sagt an, guter ffteunb,

wa« hat e« mit bicj'em Blagiftet ‘Perpenbiculu«

auf fleh?"

,,©i," entgegnete ber nnb map ipn ein wenig

oetäcptlich, „3hr feib wop! oom Blonbe gefallen,

bah 3hr nicht« oon bem wiht, wa« ber ganjen Belt

betannt ift? Wleifter perpenbiculu« ift ber weifefte

Br}t ber ©rbe, unb Berrefaft ift ftolj barauf, ihn

ju bejigen. ©« ift (eine Äranfpeit be« Ceibe« unb

ber Seele, bie feiner Äunft wiberftänbe. Blan er-

jäplf, bah ©eifter ihm gehorchen, bah er Sote

erwede unb fepon manchen Stroh(opf mit W}ci«peit

gefüllt habe. Seht jene« Sau« bort mit ben fech«

erjenen Säulen unb btm Sor au« fehwarjem Oitpj:

ba« ift ber WJopnffg bc« Blagifttr« Perpenbiculu«,

unb habt 3ht »a«, fo Such ba« Serj bebrüdf,

certraut'4 ihm an, er fepafft Wat."

©ine (leine Beile nachher Hopfte ba« Bäuerlein

an bie Onpjpforte, bie einen bumpfen Älang gab,

unb begehrte oon bem Blopren, ber ihm öffnete, ju

bem Blagifter geführt }U werben. — 3n einem ftemb-

artig au«ftaffierten ©emach, burch btifen bunte

Scheiben ba« Sagc«licht nur fpärlich unb gebämpft

hereinquoll, fah ber weife Bleifter oor einem

Pergamentbanb, auf bejfen roten Blättern tn ©olb-

fchrift Büttel gegen jegliche« ©ebreepen gefchrieben

ftanben, unb blidte erft auf, al« ber, fo feine« Wate«

unb feiner Silfe beburfte, oor ihm ffanb.

Wiebergefcplagen berichtete ber oerungtflefte

ä?aoalier, wie (ich alle« jugetragen, wie trog ber

fühen Bbteepung be« ©o(tor Brtabatu« bieprinjefjm

ben Bauerngeruch gefpürt, unb wie er fiep tin Ccib

anfun müffe, wenn Blagifter perpenbiculu« leinen

Bu«roeg erfinne.

211« ber ben Warnen „Brtabatu«“ gehört, war

ein oeräcptlich fächeln über fein ©efupt gegangen,

unb nun hub er an: „Cure Sache ftcht fo fcplimm

nicht, jumal (Euch (Euer guter Stern oor bie richtige

Scpmiebe geführt hat. ffern fei e« oon mir, auch

nur tin nachteilig Bort über bie Jhunft meine«

würbigen Kollegen ju fagen; benn ba« ift unter

un« Brjten mept Brauch; allein ba« eine tarnt

ich niept oerheblen: feine Bletpobe ift gänjlitp uet=

altet. Bier peutjutage noep fein Bertrauen auf

bie Blifcpung oerfepiebener Stoffe fegt, ift ein CfeL

Seit ben Seiten meine« fepret«, be« groben

Paracelfu«, pat man für bie Seilweife be« Stppo-

(rate«, ber Brtabatu« blinb ergeben ift, nur noch

ein mitlcibige« Cacpen. Sauer müht 3pr gelocht

Werben, fauer, guter Sreunbl ©ine wopltuenbe

Säurt muh Surem übergefunben Baucmblut ju-

gcfiiprt werben ohne feglicpcn 3ufag, opne jcglicpe«

©ewürj. Seht: fEürften, ÄBnigtn, Äaifem hat

biefe meine Sanb ju Bber gelaffen, unb e« ift mir

noch (ein Sröpffein Saoalieräblut oorgetommen, ba«

niept fäuertiep gebunftet patte, fjreilicp — bie rechte

Säure muff <« fein, baran liegt'«, barin beftept ba«

©epeinmi«. ilnb ein erlledlicp Sümmcpen werbet

3pr pergeben müffen, aber — für wa« ift waö!“

©er Bauer fepüttete ohne weitere« ben 3npalt

fämtlicper Safcpen in ein Bläfcpen, ba« ipm ber

Blagiftet oorpiclt unb in bem er fein Sonorar

einjupeimfen pflegte. Perpenbiculu« rüttelte e«

orbentlicp feft, unb ba e« bi« an ben Wanb gefüllt

war, fpraep er: „©< fehlt wopl noep um eine«

Stroppaline« Breite an bem Üblichen. 3cp will'«
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«btt aup bafflr tun, ba mein Äerj niefjt am ®e-

Winn bängt"

®ann führte et feinen 'Patienten in ein letter-

artige« ©eiaß, wo unter einem geräumigen, fitbemen

Reffcl eine blaue Stamme lochte, pieß ipn ßP in

ba« barin beßnblipe BJaffcr fegen, jog au« bem

faltigen ffieroartbe ein RriftaUg(ä«tein, in bem

eine bette Slfifßgfeit btinfte, unb goß nur wenige

tropfen in ben Reffet. H(«balb fing ba« HBaffer

an ßp ju (räufeln unb Btafen ju werfen, unb ein

faurer ®unft ftieg au« ibm auf, wäbrenb ber

Biagiftet mit einem Btafebatg ba« Seuer ju bettcrem

©lüpen anjutreiben begann. „Huf ber pöpften

Spige be« öimataja wäpft in einer Selfenfpalte

ba« Rraut,“ fagte er, „mit bem bet Bogel ‘ppiinii

fein 9left au«juftlttem pflegt. Hu« biefent Rraut

Wirb oermbge lunftreicber ©eftillation biefe Säure,

fo (Eup not tut, gewonnen."

®er arme Scbclm im BJaffer aber fing an, ganj

entfeglipe ©ejicbter ju fpneiben, beim pricfelnb unb

ägenb fliptte «r bie Säure in bie Hbem bringen,

bet Htem watb ipm faft genommen, unb ba« HSaffer

erpigte ftd) bligfpnell unb febäumte faft über ben

9ianb be« Bepätter«.

3e ärger er aber ftSpnte unb litt, befto oergnüg-

lieber würbe ber grobe Bieifter.

„Sürtrefflip, fürtrcffticbl“ jubelte tr unb febtug

ßp mit ber fianb an bie Seite. „®ie Rur fptägt

anl Spürt 3pr’«, wie alt ba« böfe ©ewfirj, bie

täeberlicbe Süßigfcit meine« ©enoffen (Eup in blauen

dßoltcn oerlägt unb wirbetnb jum Scbomftein pin-

au«fäbrt? SOIcrtt 3br’«, wie bie Rratlcn ber Säure

Pcb in bie 3ibetlage febtagen unb wie Pe bie (egte

Spur be« Hmbra oemiebten?"

„Caßt e« genug fein, 'Perle ber ‘üBiffenfpaftl"

jammerte btr im ßlbernen Reffet. „3cb glaube, e«

genügt. . . . ©in bü« Traufen bub' ip in ben

Obren, Seuerfunten tanjen mir oor ben Hugen,

unb alle ©ebanlen miftben ßp mir ju wirrem

Rnäuet. ... 3<b überftebe bie Rur nipt, einen

(Entfeelten ßfpl 3pr au« (Eurer Brüpe!“

®ocp ber Biagiftec brüefte ipn mit bem gotbenen

6<baum(öffel, ber ipm wie ein Spwcrt jur Seite

ping, noep tiefer in bie Slüfßgfeit, häufte ipm ben

weißen Stpaum über« Saugt, atfo baß er lein

©lieb rüpren tonnte unb feine Seete ben Zeitigen

befapb ®ann pob er ipn mit einem 9?ud au« ber

Säure, unb e« bauerte niept lange, ba leprten bie

£eben«geifter be« Hrmen in boppelter Srifpe wieber;

neue Rraft burepgtüpte ipn, unb at« Biagifter

‘Perpenbicutu« ipm nun einen Sitberfpieget oorpielt,

mußte tr jugeben, bie Rur pabe angefeptagen, ba«

Blittel feinen 3wetl erreiept: fo oomepm fap er

au«, at« reiipte er mit feinen Hpnen bi« in bie

grauefte 3cit jurücf!

®a pep ba« Ongjtor wieber pinter ipm ftptoß,

ritt er fpomftreip« peim, füllte fiep alte ©afpen
abermat« mit Planten ©olbftürfen, watb ein flott-

ließe« ©efotge, ba« ipn an ben RBnigipof begleiten

follte, unb machte fiep oon neuem auf, um bie Sanb

ber 'prinjefftn Blurmula ju werben.

Unb e« war wieber wie ba« erftemaL Ht«

er oor bem 'Portal be« Scptoffc« pielt, eilten ipm

bie ®icner entgegen: ber erfte pielt ipm ben ‘Bügel,

ber jweite breitete SEegpipe unter feine Süße, unb

bet britte geleitete ipn bit marmornen kreppen

pinauf. Üntereinanber aber flüfterten fie: „®a«
iß ßeper ber erwartete ‘Prinj au« Blaurctanien,

bem bie ßeben gclbenen Sptüffer gepüren unb

beffen Sepagtammcm bi« an bie ®ectc mit Roft-

barteiten gefüllt ßnb."

3m ©pronfaal warteten fpon oiele ‘prinjen unb

Rbnigäföpne au« nap unb fern auf ba« (Er-

fepeinen ber 'Prinjefftn; ße ßanben ju beiben Seiten

be« (Eprone«, auf baß bie Rünig«toptct fiep ben

Spönften erwäple, unb ju ben Stattlichften gepürte

auep ber ‘Bauer. (Enbticp ertünten Sanfaren unb

(trompeten, bie ©oppeloorpänge einer ®ür würben

jurüctgcfplagen, unb in glanjooHcm 3uge napte ber

RiSnig unb neben ipm bie 'prinjeffln. ®ie aber

War peute noep taufenbinal fpöner al« ba« erfte-

mat. 3n ipren feproarjen Saaten trug fte eine

funtelnbe Rrone, unb ipr weiße« Rleib war mit

9iofen beftidt, au« beren Relcpen bie petrlicpften

®iamanten bligten. Bur ba« Bääpen trug fte

fo poep wie immer, bop fte fepnupperte nipt einmal;

benn Biagifter 'perpenbicutu« patte felbft ba« legte

Stäubepen jene« ©eruepe«, ber ipr fo jumiber war,

in feiner Säure getütet, ©er “Bauer aber baepte

bei ftdi: „HBenn icp biep peute nipt gewinne, bu

Solbfetigfte ber Sterbtipen, fo wäre e« mir beffer,

nipt auf ber Hßelt ju fein."

Bor ber 'prinjefftn hüpfte in munteren Sprüngen

ipr Hßinbfpiel, lief oon einem jum anbem, ließ fip

oon biefem glätten unb jenem, unb fegte ffp enblip

bipt oor ben Bauer. B3ie ber aber ben ßunb

fap, fiel ipm feine Sugenb ein. ®a war e« fein

liebfte« Betgnügen gewefen, ben Ragen in ben

Spwanj ju bteifen, unb wenn fie bann miauenb

unb faupenb baoongefapren waren, patte er fip

ben Biagen gepalten oor Capen; (einem ßunbe

aber war er oorübergegangen, opne ipm auf ben

Spwanj ju treten, unb patte immer feine pelle
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frteube baran gehabt, Wenn ge beutenb bab QBeite

fucgten. ilnb mit er fo barfiber fann unb fann,

»ergab er Äänigbfinb unb fiofburg, ©lanj unb

Umgebung, hob langfam ben {fug unb trat bem

täniglicgcn Äunbe nadibrücflid) auf ben Scgwanj.

©ab Äünbcgen, fo böfer Sanbtung ungewohnt, bub

ein ©equiet an, alb hätte gcb'b auf ein beigeb

©ifen gefegt, fniff ben Sehreanj ein unb rafte baoon

wie oor bem feibgaftigen, fuhr bem Oberbofmcifter

jroifcgen bie 'Seine, bafi er fdjicr ju Sali fam, unb

erfüllte ben ganjcn Saal mit feinem ©egeut.

©a richtete ficb bab Säbcgen ber 'Prinjefjln

SJurmula faft terjengerabe in bie Säg«. unb fte

fpracb, bag eb burcb ben ganjen Saum (lang:

*
ePi . . . Sauer bleibt Sauer —
Hoch ibn füg ober fauerl"

Sie winfte einem Ainigfogn unb reichte ihm

bie ibanb bin, jurn Seichen, bag ge ibn jum ©ernagl

erwähle.

‘IDie ein ©onnerfchlag jcbocb traf ihre Sebe
ben jum jweitenmal ©rfannten. Sb* noch jematib

recht jur Segnnung (am, batte er ben Saal »er-

lagen, rig fein 'Pferb aub bem Stall, unb ber

ftuffcglag feineb Sogeb (lang (aut unb brägnenb,

ba er über bie 3ugbriicfe in wclbccn Sagen fort-

jagte. Siele ©age ritt er freuj unb quer burch bie

SSclt, ohne felbft ju roijfcn, wohin. Sein eblcb

Sog, folcher Slnftrengung ungewohnt, warb lahm

unb fteif, unb enblicf), ba eb nicht weiter tonnte,

flieg er ab, Qberlicg eb auf einer fetten, grünen

9Biefe feinem Scbicffal unb ging nun ju {fug

weiter, Sittcmib, ®roU unb Serjwcigung im

erJen. SJancgen ©ag noch wanberte er auf

gläubigen Strafen bahin, bib ign ber 3ufaQ in

feine eigene Äeimat führte. '21 Ib er in einen {forft

(am, hinter bem nur eine Sagercife entfernt feine

Sötte lag, lagerte er ftch neben einem Quell, um

©egcgt unb öänbe mit bem füblenben Sag ju

neben.

fange 3eit fag er ba in trübem ©ebenfcn

feineb beflagenbwerten ©efchictb, alb ein runjeligeb

Siütterlein beb SJegeb tarn, bab im SJalbe nach

SUjen gefucht batte.

„®ott jum ©rüg, fchmuCtet Jtnabe," rebete ge

ihn an, „wab fcgauft bu fo barein, alb ftünbe (eine

Sonne am £>immel, alb fange fein Säglein im

SJalbe? Solch fauertöpgfcb Siefen tleibet tein

©efeböpf ©otteb.“ £lnb bab Sciittereben fegte geh

ju igm. ®a fagte er geh ein £>erj, weil ihm fo

fterbenbübcl jumute war unb er (eine Seele batte,

ber er fein unluftig ©efebief beichten (onnte, unb er

erjäglte ber Slten baartlcin, wab geh alleb mit

igm jugetragen batte, ©a er geenbet, (Schelte bab

SJütterchen unb fpracb: »©in ©infaltbpinfel big

bul ©laubft bu, burch beine biete Schwarte fei aü

bab Säge unb Saure gegangen, wab bir bie tlugen

©ottorb »orgefabelt? Sidjtb (ann aub bem Slen-

fegen tommen, fo eb nicht in igm ig. ©in freunb-

licheb Serj, baju unmertliche Ceitung, jarte unb

feine 3ureehtweifung in Ainbertageu, wie ge eine

liebenbe S'utter bem eigenen Slut jutommen lägt —
bab »erleigt einem jene fegüne {färbe b*rtämmlieher

guter Sitte, bie ben Stenfcben jum Äaoalier macht,

©in $Slpel bleibt ein $älpel in jebem Sfanbe!“

©amit trbob ge geh, niefte igm ju unb humpelte

»on bannen. ®em Säuerlein war jumute, alb

gätte ber Simmel gelber ihn geträget; eilenbb feg ritt

er fürbag, unb frog Hopfte igm bab Serj, alb er

fein heimatlich ©ach bei gntenber Sonne erreichte.

2luf bem Soben feineb eifemen Äcffelb fanb

geg noch gerabe eine SanbooU ©utaten, bie baju

aubreiegten, ein neueb Ceben ju beginnen, ©ab
gefegag, unb jufrieben fegt er noch geutigentagb

bort, wo et fag, alb wir biefe ©efegiebte begannen.
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®ie ^rinjefftn mit ben (Snfenfüfjen
Wo*

Qlnna ‘Set^e-^ti^n

(TVc alte König war geworben, Sie Kammer-
"'£'/

herren fitreiften febwarjen ftlor über ihre bunt-

feibenen -Srmdpuffen. unb bic Samen brüeften bie

Spigenfilcblein an bie 5lugen, oor Kummer barüber,

bap nun ber JbofbaU nicht ftattfinben fonnte, ber

jum lommenben Sag angefagt worben War.

3m Ktönung«faal ftanb ber Sbronfeffel; er mar

febneeroeih unb batte »ergolbete fjfljje, unb über

feine 9?ücflebne betab bing ber ’purpurmantel mit

bem ipermelmfuffer; ben faßte ber junge “prinj

umgefegt belommcn. Ser fiofinarfcbaß b'elt bie

Krone jwifeben ben gefpreijten Ringern unb fuchtelte

mit bem 3eptet buT<b bie Cuft. Sa« war ja ein

netter 9Regierung«antritt! Käufer liefen unabläjfig

bie SKarmorfreppen be« Schlaffe« hinauf unb

herunter; aber ber junge 'prmj war nitgenb« ju

finben.

Surcb ben Scblofjbof febritt pftifenb ber Aüter-

junge, „fiitr tönnt ihr lange juchen", lachte er.

„Srüben hinterm 5Balbe bei ben 9Wootwicfen liegt

ber 'Prinj im ©rafe unb ftef>t bie weifen 5Bölflein

fliegen.*

3a, nun muffen fte e«. 5lm meinen ärgerten

jicb bie Cäufer barüber, benn jeht muhten fie in

ihren fpigen Scbnabelfcbuben über ben lehmigen

Söalbboben ju ben ‘üJloerwiefen laufen.

Sehen »an weitem faben fie ben ‘prinjen im

Scbilfgta« liegen. 511« ber bie bref Cäufer erblicfte,

ftanb er auf. Hopfte ficb bie Scbilfbalme oom
5Bam« unb ging ihnen entgegen. „3<b weih bereit«

aße«", fagte er. „Sa« Kiügfte wirb fein, ich füge

mich in ba« ünoermeiblicbe. 5lber ba« bürft ihr

mir feben glauben: ich hätte lieber mein Cebtag an

ben SWoorwiefen Scbtoeine gehütet, al« nach meint«

töater« Sob ben Sbron beftiegen." Sßabrbaftig,

ba« fagte er.

Srinnen im Schlaffe belam ber junge 'prinj

vom Äofmarfcbaß bie Krone aufgefegt. „Sa«
Sing wirb mir ben SSerftanb jerquetfeben", fpracb

er unb fcbüttelte feinen Kopf, bah bie Coden flogen.

5lber bet Äofmarfcbaß lieh leine ©inwenbungen

gelten; er hing bem ‘prinjen ben ‘Purpurmantel

um bie Schultern unb brfiefte ihm ba« 3epter in

bie Sanb. hiermit war bie KtiSnung ooßbraebt.

Ser junge König beugte ba« fiaupt unter ber Caft

feiner Kone unb lieh ben 51rnt fmfen. „Seht »er-

flehe ich erft, wie febwer ba« Regieren ifll" meinte

et unb feufjte tief.

Qißabenblich, wenn bie Sonne (Id? tot im ffßoer-

feicb fpiegelte, warf ber junge König cPurpurmante(

unb 3epter beifeite unb wanberte einfam bureb ben

grünen 5Batb ju ben “Sloorwiefen hinau«. Sort

legte er ficb in« Scbitfgra« unb ftarrte jum Sibenb-

himmel empor, bi« bie Sterne gliherten.

Sa« ging fo eine gute Söeile, bi« man im

Scbloh über bie fonberbare ©ewohnheit be« jungen

König« ju reben begann unb allerhanb Schlechte«

unb llnrechte« bahinter oermutete.

©ine« feböntn Sage« jog ber Sefmarfcbaß ben

jungen König beifeite. „‘ßftajeftät »erjeiben,"
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fTöftcrfe er ihm in« Obr, „aber fo barf t« nid»t

meitergcben. ®a« Solf murrt; bie 9tegienmg«-

gefcf»üfte friecben einen ÄrebJgang; in unferer Gd»a|-

fammer oermag halb ein Blinber bie ®utaten ju

jäblen. fiurj unb gut, id» fe(»e nur einen 21uS-

weg, wie bem abju(>elftn fei: 'Btajeftät müffen

heiraten!"

®er junge ÄSnig runjette bie 'Brauen. ®od»

fo leicht lief» ftd» ber JoofmarfchaU nid»t au« bem
Stmtjept bringen. „3Btim ich mir einen Borfchlag

ertauben börfte," fu(ir er fort, „fo tarne ba in

erfter Cinie 'prinjefjin Citienbiatt in 'Betracht" —
3c|t mürbe e« bem jungen SÜönig aber ju bunt.

„'Bleibt mir mit euren fünftlidjen ‘prinjefftnen

»om Ceibel" fcijrie er unb ftampfte mit bem tfufi

auf. ,,'IBerai id» (»eirate, will id» mir meine frrau

feiber au«fuchen."

,,'Ißa^tbaftig, ba« fehlte mir gerabe nod», ju

(»eiraten!" fagte ber junge Stbnig, at« er abenb«

bei ben SPtoorwiefen im Schilfgrafe lag. ,,1‘iebet

fpränge id» in ben Stoorteich, bort, mo er am
tiefften ift. ®a weif» man wenigften«, ma« einem

beoorfttht"

„&o(»o, ba« ift auch eine $lnfld»t!" guafte e«

plö|lid» neben i(»m. ®er junge Äänig (10b etftaunt

ben Äopf unb fa(» einen bitten, grünen ffrofd» im

Schilfe fi|en, beT i(»n mit runben "vilugen anglotjte

unb oergnüglich mit bem «topfe »adelte. „3(1*

fd»eint fc^ledjte {Erfahrungen gemacht ju haben,

guter fjreunb", fagte ber ffrofd», unb bann

lachte er, bafj er orbentlid» ®affer pruftete.

„3<h habe gar feine (Erfahrungen gemacht,"

erreibcrte ber junge «tbnig, „aber ich oerfpäre feine

Cuft, mit einem jener Oteifrocfgeftelle, bie ich auf

ben ibofbällen beruttifd»»cnlcn mujjte, eine ©(»*

einjugehcn. ®a« tann niemanb oermunbern, ber

*Prinjeffmnen fennt."

„3d> tenne fte j»at nicht,“ fagte ber ftrofeh,

.aber id» tann mir oorfteden, bah f' c alt unb oer-

trodnet ftnb. Sie müfjten einmal ln frifche«
<

3Baffer

gefe|t unb orbentlich untergetunlt »erben.*

,®a« ift ein oortrejflicher ©ebanfe", meinte ber

junge ÄSnig unb lachte.

„3d> habe immer oortreffliche ©ebanfen,“ ant-

wortete ber ffrofd» unb blie« jtd» auf, .aber meine«

Pufferen »egen »erben fte nicht beachtet; unb

}»ar nur au« bem ©runbe, weil ich f° gra«grün

bin. ®a« ©rün ift boch nun einmal meine

Ceibfarbe.“

„SBenn bu fo oortreffliche ©ebanfen haft," fagte

ber junge Äbnig, ,fo tannff bu mir gewifj ju einer

ffrau oerhelfen. 5« foO aber feine ffrofchfbnigin

fein, fonbem ein fd»bne«, warmblütige« EKenfchen-

finb. ®icfe ‘Bebingung ftelle ich-*

»Glicht« leichter al« ba«“, fagte ber {frofd».

.ffomm heute nacht, wenn ber ‘Bollmonb fcfaeint,

an ben Sioorteid», ba tannft bu ba« h°ibcfte

‘Stübchen ber <2ßeit bie (Enten hüten fefin. Sie ift

fo h»übfcf>, bajj id» eine 3eit(ang feiber baran bad»te,

fte ju heiraten. (über fte oermag ftch nicht orbentlich

aufjublafen unb hat eine melobifd»e Stimme. EPtit

liefen Stängeln formte fte nie bei un« ju fiof

erfd»einen, unb barauf fehe ich.“

,®a« wäre für mich fein Ainberung«grunb“,

fprach ber junge S?8nig. .©efäüt mir bie fd»Sne

(Entenfittterin ebettfo gut wie bir, fo foU nicht«

auf (Erben mich baran hinbertt, fte jur ^rau ju

nehmen.“

Sobalb ber Bollntonb hinterm ‘IDalbranb auf-

jufteigen begann, jog ftch ber junge ffiinig in feine

©emäd»er jurüd, warf einen fdjwarjen EPtantel

um, ftülpte bie Äapuje über ben Stopf unb fdjlid»

unertannt burd» eine ftinterpforte jum Sd»lofj

hinau«. Schon oon fern fah er bie Stoorwiefen

im EPtonbfd»ein glünjen. Srrlichter liefen oor feinen

ffüfen h» unb her unb »icfcn ihm ben ‘JBeg.

®a war auch fein Srcunb, ber ffrofch- 'Breit

fpurig fajj er mitten auf ber Canbftrafe unb er-

wartete ihn. „®a bift bu ja!" guafte er. „'Pol

Stoorfdjlamm unb Sliegenbein, bu fcheinft e« eilig

ju haben!" ilnb er lachte, bi« er ftch oerfchlucfte.

„Spare jc|t beine Sd»erje," fagte ber junge

Stbnig, bem boch ein wenig ängftlid» um« fierj war,

„jeige mir lieber biejenige, berentwiüen ich burch

9tad»t unb 9cebel hierhergefommen bin."

„Jöätteft bu Singen im Stopfe, hütt’ft bu fte

lüngft erblicft", oerfe|te ber ffrofd». „®rüben am
©tidjranb fi|t fie unb läfjt bie ffüjje in« SBaffet

hängen. Slber euch 'Bcenfchenfinbem mufj man bie

9tafe auf alle« ftopen, fonft merft ihr e« nidft.“

®er junge fiiSnig blidte jum <Eeid»ranb hin-

über. ©a fajj ein Stäbchen, ba« hatte ein ©eficbt

»eifjer al« bie Stonbftra(»len, klugen bunfelblauer

al« ber Sachtbimmel unb iöaare golbgelber unb

»eichet al« ber jartefte ©ntcnflaum.

„Sie ift wirtlich t»unberfd»6n", fagte ber junge

Stbnig, ber feinen Blid oon bem 'Stäbchen wenben

tonnte. „3d» gäbe mein Stonigreld» barunt, wenn

fie meine ffrau wtrben wollte."

,,©a« ÄSnigreid» tannft bu ruhig behalten,"

fagte ber ffrofd», ,,ba« wirb fte nicht genieren, Slber

ju ihr hinüberhüpfen la§ un«, eh' e« ju fpät wirb;
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benn ©lorfenfcplag ®inS muh bi« fcpöne ©nten*

püterin wieber nach Saufe."

Sie gingen nun jufammen um ben W?oortei<h

perum ju bem ‘Plage, wo baS Wiäbcpen fap. ®aS
piep beim Anblirf bet beiben einen leifen Schrei

aus unb jog fein aufgefcpürjteS ©ewanb fo tief

hinab, bafj bet Saum baS BSaffer berührte.

„Schönen guten Abenb, mein ffräulein", guafte

bet ffrcfth- „Siet bringe ith Such einen ‘Jreunb,

bet ein mafchecpter ‘prinj unb Äönig ift unb Such

jut fjrau hoben möchte."

®aS fchöne Wtäbcpen betrachtete ben jungen

Äönig unb fenfte oerwirtt bie nachthimmetfarbenen

Augen ju Boben. „®aS fann (Euer Snift nicht

fein", fpracb eö jum fjrofep. „
<3Bet foflte Hinftig

bei Boümonb meine (Enten hüten?"

„Ausflüchte — Ausflüchte" — guafte bet

ffroflh-

Aber baS WJäbcpen fchüfteite traurig ben Äopf.

„So (eib eS mit tut, ich fann Such nicht

heiraten", fagte eS ju bem jungen Äönig. ®er
Wollte gerabe ju einer CiebcSerflärung ben 9Kunb

öffnen, a!S ihm bet najfe ffrofep auf bie Sanb

ft>rang unb ihm einen gclinben Schaub et über ben

Würfen jagte.

„3mmer fa!f ‘Blut," befchmichtigfe bet thrpfcp

ben jungen Äönig, „pe wirb fchon ihre ®rünbe

haben, WeSpalb fte bi<h nicht heiraten toill.' Unb et

brängfe jum Aufbruch- Schweren ScrjenS nahm
bet junge Äönig »on bet Schönen Abfchieb. ,,©rün

ift bie Soffnung", fpraep er feufjenb jum ffrofep,

als fit jufammen um ben Wloorteicp henimgingen.

,,©rün ift meine Seibfarbe", guafte bet ffrefeh unb

lachte, bah eS glurfffe. 'plantfch! ba fprang er mit

einem Sag in ben Bioorteicp (wein unb lieh ben

armen jungen Äönig am Eifer flehen. 3a, nun

muhte er fo viel mie oorher.

‘Bon biefer Stunbe an mürbe eS mit feiner

®raurigfeit noch fchlimmer. 3war manberte er

nicht mehr aDabenblich ju ben Bloorwiefen hinaus,

allein in jeber BoBmonbnatpt erhob er fleh »on

feinem Säger, Heibete fich an unb fchlich heimlich

jum Btoorteicp. ®er Bloorteicp aber lag fchwatj

unb reglos, unb bet ‘plag, auf bem bie Schöne

ihre Snten gehütet hatte, mar leer. Wicht einmal

ber tfrofcp lieh Pdj mehr fehen. Wur manchmal

woüte eS bem jungen Äönig fcheinen, als höre er

auS ber fepwärjlichen ©iefe h*eauS tin fhaben-

frohes Quoten. ®o<h baS fonnte auch (ine

©äufepung fein. Unb bleich unb »erhärmt fehrte

er inS S<hloh jurürf.

SineS ©ageS jog ber Sofmarfehafl btn jungen

Äönig wicberum beifeite. „Blajeftät," fpraep er,

„Blajeftät ertragen bie Sinfamfeit nicht. 3<h er-

laube mir nochmals ju mieberholen: Btajcftüt

foBten heiraten!"

®ieSmal ftampfte ber junge Äönig nicht mit

bem fjupe auf; ntübe unb gleichgültig betrachtete

er feine Singcrfpigen. „A3enn eS fein muh, warum

nicht?" fagte er unb jurfte bie Achfetn. Blochten

jie mit ihm anfangen, roaS (ie moBfen; ihm war

aüeS einerlei.

®er SofmarfchaB rieb (ich freubeftraplenb bie

Sänbe. Unb fchon am foigenben ®ag begann in

bem fitUlen Schlofft ein Sehen unb ©reiben, bah

eS eine £uft war. ®robcn in ben ©emüchem

häuften (ich Samte unb ‘Brofate, ©ofb* unb

Silberborten, ‘petje unb waBenbe Strauhenfebem.

Unb auf ben Stühlen ringsherum fajien hunbert

Schneiber, bie ftichelfen mit ben Wabeln unb

tlapperten mit ben Scheren unb nahmen bem jungen

Äönig Blap für feine SochjeitSfleiber. ®aS war

eine Arbeit!

Snblich h>n9'n Bläutet, AJäcnfe, Sofen unb

Barette pp unb fertig im Scpranf. ®er Sof-

marfchaB liep bie Soffutfepe befpannen, fegte ben

jungen Äönig hinein unb pch an feine Seife, unb

fort ratterten pe ins Sanb hinaus.

Waticrlich würben pe fiberafl mit ffreuben unb

ben gtbtthrenben (Spren empfangen. Sämtliche

‘prinjeffinnen bet Aüett waren mit Bergnügen

bereit, bie ®rau beS pflbfepen, jungen ÄönigS ju

werben. Aber was ben jungen Äönig betraf, fo

lonnte et ju feiner »on ihnen ein Serj faffen. Un-

wiüfürlich »erglich er bie Blonben unb Scpwarjen,

©ropen unb Äleinen, ®iden unb ®ünnen, Älugen

unb ®ummen mit ftiner fchönen (Entenpüterin. Unb
ben Bergleicp tonnten Pe aUe nicht auSpalten.

Scpiiehlich patten bie beiben aUe ÄönigSfcptölfer

ber Aßelt befuept bis auf eins. ©aS lag auf

einem »errufenen (Erlenpügel unb gehörte einem

mächtigen alten Äönig, »on bem man fiep bie feit-

fampen ®inge erjäplte. Auch ber SofmarfcpaB

mupte baoon ju berichten. So foBte beS alten

ÄönigS Blutter böfe Äünfte getrieben haben, unb

waS fcplimmer mar als baS: über bie Serfunft ber

früp»erftorbenen Äönigin gingen aüerpanb bunfle

©erüebte um. 3a, manche £eute behaupteten fteif

unb feft, bah P‘ nichts weiter gemefen wäre

als eine ganj gewöhnliche ©änfemagb! ©er Sof-

marfchaB fepauberte bei bem blopen ©ebanfen, bap

ber junge Äönig biefeS Scploh befuepen fönnte.
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©er aber rieb fid> febabtnfrop bit Pänbe. „9!un

gerabe!“ fagte er. Unb bann Hopf« er an ba*

Kutfchenfenfter unb befapl bem Kutfcber, fdjnur-

ftrad* ju biefem Schlaffe pinjufapren. ®a* machte

ipm einmal ganj befonberen Spaf.

®er alte König empfing fie in pöcbfteigenet

'Perfon auf ber kreppe, „©rofie Cprel" fagte er

unb tätfcpelte bem Jungen König bie glatten

'Stengen. Suf Ctifctte gab er nicht viel.

Cr geleitete feine beiben ©äffe in ben Pbron-

faai unb bat fie, plag ju nehmen; fobann fchiefte

er einen (leinen Pagen, ber gerabe mit Sbbürften

be* Ppronfeffel* befchdftigt war, hinauf, feine

Pachter ju boten. „3cp glaube mopl, baf fte Cudj

gefallen wirb“, fagte ber alte König jurn jungen.

®a ging auch fcb°n bie Pür auf, unb herein trat

niemanb anber* al* bie fepöne Cntenpflterin

felberl 3pr ffiejieht mar weifer al* bie Slonb»

ftrablen, ihre »lugen buntelblauer al* ber ‘Diadjt-

bimmel unb ihre Paare gotbgetber unb »eichet

al* ber jartefte Cntenflaum. Sie trug ein hell-

farben Sdjleppgewanb unb febritt leicbtroiegenben

©ange* auf ben alten König ju. „3br f»abt

befohlen, Pater", fpracb fte unb lüfte be* Slfen

Panb.

©er alte König ftrich ihr wohlgefällig Ober ba*

golbgelbe Paar. „Pier ift einer, ber bicb jur ffrau

haben möchte", fagte er unb wie* auf ben junger

König, bet t>or ffreube unb Schrei abwecpfelnb

rot unb blaf tourbe.

©a* Stäbchen bliefte ben jungen König an,

»erfätbfe (ich unb barg fein Snflig in ben Pfinben.

„Seib ohne Sorge,“ fagte ber alte König jum

jungen, „fte ift noch etwa* fchüebtem.“ ©a fentte

bie feböne Cntenhüterfn ben Kopf unb ging (angfam

toieber jur Pür pinau*; unb ihr hellfarben ©etoanb

fcbleppte raufebenb pinterbretn.

„3<h febc, 3hr liebt fie,“ fpracb ber alte König

jum jungen, „unb ba 3hr ein angenehmer junger

Sföann feib, gegen ben nicht* einjuwenben ift, will

ich fie Such jur ®rau geben."

9!un würbe ber Poftilcbenmeifter herbeigerufen

unb ihm befohlen, ba* Serlobungämapt pcrjiirnbten.

3n weniger al* einer Siertelftunbe war bie Pafel

bereit, unb bie lederften Sratengerücpe erfüllten bie

Cuft. Slnb fiehel Kaum hatte man ben (egten

Stiehl an ben Pifcp gerüeft, al* ftep auch fchon bie

Püren öffneten unb Kaoaliere unb ©amen er-

fepienen. SU machten bem alten König ihre

Seoerenj, gratulierten unb nahmen in feierlichem

3uge ipre pläge an ber Pafel ein.

Unb wiebttum tat ficb bie Pür auf, unb bie

fepöne König*tochter trat in ben Saal. Sie war

ganj in weife Seibe gedeihet, aber ihr Sngeficbt

war tetufenbmal weifer a« bie Seibt, unb in ihren

Sugen ftanben Pränen. Sie fegte ficb an be*

jungen König* Seite unb fpracb lein Stert, ©er
arme junge König wufjte jutegt gar nicht mehr, wa*
er benfen foQte.

Sl< ba* Stapl gu Cnbe ging, erhob fleh bie

feföne Königötochter unb oerfebwanb, ©er alte

König fcblug feinen ©äffen jum Sacbtifcp ein

SSürfelfpic! »or. Sber ber junge König banfte.

Cr wolle lieber im ©arten fpajieren gehen,

meinte er. 3hm war nicht nach POürfelfpielen

jumute.

Cr febritt bit ©larmorftufen jum ©arten hin-

unter unb wanberfe jwifchen ben Suth*baumheden

auf unb nieber. ©\ecpt* unb linl* oorn Steg

fafen bunte Papageien auf fitbemen Stangen, bie

baeften mit ben Schnäbeln nach ihm unb (achten

ihn au*, ©er junge König brehte ben bo*haften

Sögeln ben Ötüden, oerlief ben ©arten unb

wanbclte in ben nahen SJalb.

®a war e* lüht unb ftiU. ©ie Pannen

raufebten über feinem Paupt, unb murmelnbe

SJäffcrtein fiderten jwifchen Sufcpwerl unb tarnen

bapin. ©er junge König legte fiep in* 9)!oo4,

fügte ben Kopf in bie Pänbe unb träumte. Säeil

er ober traurig unb mübe war, bauerte e< nicht

lange, ba war er emgcfcflafen. Sl* er wiebtr

aufwachte, ftanb ber Sottmonb am Pimmel unb

leuchtete ihm in* ©efiept. ©a erfeprat er, beim

er merftc, baf er eine gute Steile (her gelegen

haben mufte unb baf fit ifn im Scplef wohl

vermift holten mochten. Cr ftanb eilig auf,

fcpüttelte 3weiglein unb 93!oc* oon feinen Kleibern

unb trat ben OJüdweg an. Steil et aber noch nie

juoor in biefer fflegenb gewefen war, tonnte er

ben Steg nicht wicberpnben, fonber geriet immer

tiefet in ben SSatb hinein. Cnblich fah er burch

bie Säume eine Sichtung febimmem; er wanb fiep

jwifchen Peden unb ©efrüpp binbureb unb gelangte

ju einem Steiper, ber inmitten be* SJalbe* lag

unb im Sionbfchem wie Silber glänjte. SJie er

nun fo am Ufer ftanb, hörte er plöglich Flügel

über fich raufchen. Cr holt ben Kopf unb fah

eine Schar wilber Cnten, bie fog gcrabe*weg*

über ihn hi» unb mitten in ben Steiper hinein.

Unb flehe! C* bauerte nicht lange, ba trat au*

bem Saumbidicht bie fchöne Cnfenhüterin peroor,

fegte fich auf einen Stein an be* Steiper* Sanb
unb lief bie $üfe in* Steffer hängen. „Scpnatter

I
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— Squatter", fagten bie »ilben Gnten, fegwammen

auf bit ©rinjcfgn ju unb rieben bie Scgnäbel an

igrem ®«»anb.

®ie 'Prinjefjin pteicgelte mit igren »eigen

Äänben ber »ilben QSBgel ®epeber. „Rleg, meine

lieben (Enten," fptaeg fic, „icg bin fegt unglüdlicg!"

Unb ge feufjte.

©ie Guten brängfen ftd> biegt an ge getan.

„©Ja« gaft bu — ma« gaft bu?" fragten ge unb

fteetten bie ÄBpfc jufanintcn.

„ORein ©ater will, bag icg bie Trau bc«

jungen König« »erbe", ftagte bie ‘prinjefpn.

.,©ber wie (ann icg bie 'Trau bei fegönen, jungen

König« werben, ba icg boeg GntenfCige gäbe?"

Unb bei biefen ©Sorten png bie
c
prinjefftn an

bitterlicg ju »einen.

©ie Guten ftgiugen mit ben TIflgeln. ,®a«
ip getabe ba« ©llergübfcgepe an bit“, fegnatterten

ge unb fträubten bie Tebem. ©ber bie cprmjefpn

fcgüttelte trübfefig ben Kopf. „3a, ba« pnbet

igr," fagte ge, „aber wägte ber junge König um
mein ®ebretgen, er würbe mieg auf ber Steile

toerftogen." 'Sei biefen ©Sorten ergab geg bie

'Prinjefgn »an igrem Sit) unb watfegelte mit

riegtigen gelben Gntenfügen ein Stüel ©3eg« am
Ufer lang unb gerabe auf ben ‘Saum ju, ginter

weiegem ber junge König ftanb.

©er jeboeg fprang gefegwinb« au« feintm ©er-

peef geroor unb »arf geg ber trfegroefenen 3uttg-

frau ju Tilgen. „3cg gäbe alleg gegärt," fpraeg

er, „unb wenn’« weiter niegt« ip, jo tännt 3gr

rugig meine Trau werben. ©enn icg liebe Gucg
noeg ebenfo wie Borger."

®a gel bie fcbSne ‘‘prinjefgn bem jungen König

um ben £al« unb fügte ign mitten auf ben

3Runb. „3cg banfe btt", fagte ge unb war fegr

glüeflieg. Unb bann gingen ge jufammen ju bem
alten König.

®er alte König fcgmunjelfe, al« er bie beiben

fo glücfftraglcnb miteinanber bagerfommen fag.

„3<g baegte mir wogt, bag ge niegt rtinen ORunb
galten fönnfe," fptaeg er. „©btt »eil 3gr e« nun
boeg einmal wigt, bag ge Gntenfüge gat, fo will

icg Cueg aueg erjäglen, wie ge baju gefommen ift.

®ie gat ge niemanb anberä ju Berbanfen al« igrer

leibgaftigen ©rogmutter. Unb tat ging nämlicg

folgenbermagen ju: '2114 Bor 3eiten mein alter

©ater ftavb unb bie Oleige an mieg tarn, mir eine

Königin ju negmen, ba wäglte icg jum 3orn meiner

SRutter ein ORäbcgen, ba4 j»ar fegön wie ber $ag
war, aber auf meine« ©ater« UReierei bie Gnten

gütete. ORcine ©lütter, bie ba4 arme ©läbcgen

um feine« nicbern Staube« willen gagte, gab un4

bie ©enoünfcgung in bie Gge mit, bag unfere

Kinber bereinft mit Gntenfügen jur ©Seit fomtnen

unb barauf gerumwatfcgeln füllten, ©ie junge

Königin ftarb Bor ®ram, als ge beim ©nblicf igre4

erften Kinblein« gewagrte, bag btr böfe ©Junfcg in

Grfüflung gegangen war. ®a4 Kinblein jebotg

»ueg« gcran, warb eine fegöne ‘prinjefgn unb trug

Bon tlein auf Scglepptleiber, bamit bie bcögapen

SOlenfcgen niegt fegen follten, wal barunter fteefte.

®a4 ift bi« ganje ®efcgicgte. ©uf bag 3gr mir

jeboeg feinen 5>ag gegen bie Berporbene Urfcgwicger

gegt, Will icg Gucg morgen ju Gutem Äocgjeitöfep

ein ®efcgenf au« beren Olaeglag maegen. So un«

fegetnbar e4 au«pegt, gat e4 boeg feinen ©Scrt unb

wirb Gucg unb Gutem ©ölte Bon grogem Olugen

fein."

©l«batb würben bie Ginlabungen nerfegieft.

„©ergegt aueg niegt ben Trofcg oom ©loorteicg

ju bitten," magnte ber jung« König feine ©raut,

„benn, wate er niegt gewefen, wer weig, ob icg je

Gute ©efannlfcgaft gemaegt gätte!"

„Seib unbeforgt," antwortete ge, „et foQ niegt

nur eitigelaben werben, fenbem aueg ben Ggrenplag

an meiner reegten Seite ergalten."

Unb riegtig fugt ben anbem ©ag bie föniglicge

3>runffaroffe ju allererft beim ©loorteicg Bor, um
ben Trofcg abjugolen. „Gigentlicg glipfte icg rafeger

ju Tug ginübet," guafte ber Trofcg, „aber ber

fegönen Gntcngütcrin juliebe will icg meinetwegen

in ber Staatsfutfcge ©lag negmen, wenngleicg icg

ungern auf bem troefnen gge." Unb platfcgl

fprang et quatfegnag, wie er war, auf bie famtenen

©Jagenpolper.

„©leinen beften ®(üefwunfeg I" quafte ber

Trofcg, al4 ber junge König ign am ©Sagen

empgng. „®u betommft eine ©rinjefpn, bie

gübjVg ift, ba4 ©Jager niegt fegeut unb fegwimmen

fattn; bu gaft allen ®runb, jufrieben ju fein."

3a, ben gatte er aueg.

©Sie nun alle an ber fiocgjeitötafel ocrfammelt

fagen, reiegte ber alt« König bem ‘Bräutigam ein

elfenbeinerne« Käflcgen über ben ©ifeg ginüber.

©er junge König öffnete e« unb fanb barin ju

feinem Grftauncn niegt« anbere« al« eine ganj ge«

wögnlicge itotnbrille. Neugierig jog er pe gerau«

unb fegte ge auf bie Olafe.

Simmel, welcge Sonberbarfeiten mugte et ba

erblicten! ©ie ganje £>ocgjeit«gefeI!fcgaft war mit
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einem Sibtage »critaberf, unb jioat burdmui niibt

ju i^rem Set-feile! ©rüben bei feinem £scf-

marf<ball fing ei an. ®em baumelte ein 5uä>i-

fdjtranj hinten jum 9vetffd)o6 fteraui, unb m
feinen ©aftbett fterften fämtlidje Äronfdjä^e bei

9!eicbei. ©ei 'SKarftballi 9?a<bbarut jur t’infen

batte Äralien an ben jicriidjeii Sringertt, unb bet

jur flecbtcn jüngeite eine Solange aui betn

SSJJunbe. 'Siete »on ben Äaualieren trugen Streb-

föpfe, anbert wieber ffatt bei -Kenfrbenberjeni ein

töafenfjerj, einen 2>iü()(ficm ober ein StUtf 5otf-

moor untet btt ®efte.

ITtur bei Jungen Äbnigi Sraut wett unser-

änbett geblieben, unb wenn audt ifsre gelben <£nten-

füge bütip bai Siftaifieib blnburtbfdjimmerten, it)x

Serj in bcr "Stuft war teeifj tute Sdjnee uttb Kat

n?ie Sttglrifiaü.

©a ftbiefi bet junge Äänig bte '©rinjefftn in

feine Ülrrne unb freute fiep feftr, bafi fie weitet

niebti batte aii ffintenfüfie. Seinem joofmarfebatt

aber lief) et fogkicb bte ©aftben leeren unb jagte

iftn aui bem Äbnigrcicb b'natti. Sloft ben JJuctji.

fd>tsanj nitifte et tpm taffen, benn bet war feft-

getsatfefen.
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©er grof<$ mtf bem (gbelftein im
D««

©raftn SJaleSfa “Set$uft>*Äuc

itten im “3Balbe («9 eine 'JBiefe, unb inmitten

bet “löiefe mar ein Sumpf mit braunen

“JBajferlacben unb alten “JBeibenfnorren am Wanbe.

®aS Bar baS Oieict) beS ^rofdifönigS. 3n ben

Kaiennächten, wenn bet Konb wie eint rote

Kugel übet bem Kalbe aufffieg, Ratten bie SriSfclje

gtogeS Äonjett. ®cr Sägcrlehrling, bet vorüber-

ging, fagte: „®aS ift ja ein fd;reetliches ©equate!“

®er »erffanb eS eben nicht bejfer. ®cr 'Jrofdjtöuig

mugte, bag feine Untertanen fegt gute Sänger

waren unb baß tt fogar einige Kflnftler erften

WangeS barunter hatte.

®rum fag er aud) jeben “Jlbenb mit ber KBnlgin

unb bem Kronprinjen auf bem grBgten Keiben*

fnorren unb bette ben ©efängen ber ffrSfcfie ju.

Unb babei faben er unb bie Königin immer ab-

medjfelnb ben Kronprinjen an; beim jte Barteten

barauf, bajj er etwa« fagen unb feine Keinung
äugem mürbe. Sin paarmal machte er auch fein

grogcS Kaul, baS feine Kutter »unberfebön fanb.

Beit auf — aber er fagte nicht einmal: „Qual" —
er gähnte ganj einfach. Unb plögtich machte er

einen Sag unb fprang inS Kaffer.

„Cr ift fo originell," fagte bie “ffrofehtönigin,

„er ift anberS als ade anbertn Stöfche, er ift burch

unb burtb bebeutenb."

„Sa,“ crBiberte ber ffrofehtönig, „unb ich bente

auch baran, ihn noch bei meinen Cebjeiten ju

meinem Wachfolger ju machen; benn ich bin alt,

unb baS Regieren macht mir feinen Späh mehr."

„®aS ift ein guter ©ebanfe!" rief bie Königin.

„“2Ilte “Sröfche auf ber Welt merben bich bafür

preifen; benn je jüngtr ein fo bebeutenber fjrofch,

Bie unfer Sohn, jur Regierung fommt, um fo

beffer Birb eS für unfer Weich unb barum auch

für bie ganje “Jßelt fein; einen König, ber einen

Cbelfiein im Kopf hat, ben hat eS noch nicht

gegeben."

®er alte ffrofchtBnig feufjte.

„3a, ich habe feinen Cbelftein im Kopf; betm

eS pafjiert nur alle 500 3ahre einmal, bag ein

fjrofcb einen Cbelftein im Kopf Prägt — unb ba

mein Schn ihn hat, tonnte ich ihn n ' lbt haben.

®aS ift flar!"

eigentlich hätte er feine ffrau gern gefragt,

Boher jte eS benn miffe, bag ber “prinj ben ©bei-

ftein hatte, aber eS tarn ihm immer vor, als ob er

fich mit biefer fftage etwas »ergeben mürbe unb

beShatb unterlieg er jie. Schon als ber Srofch-

prinj noch eine Kaulquappe Bar, hatte feine

“Kutter gefagt, bag er ben Cbelftein hätte, benn eS

Baren gerabe 500 3ahre her, bag bet legte ffrofeh

mit einem Cbelftein im Kopf gelebt hatte. Unb
bann hatten cS bie Kinifterfrauen erfahren, bie

Kinifter Baren jur feierlichen ©ratulationScour ge*

tommen, unb ber König hatte ein “BolfSfeft gegeben,

bei btm cS allen ffröfchen im ganjen Weich »er-

fünbet mürbe: „®er Kronprinj hat einen Cbelftein

Im Kopfe!" Unb nun mugfen eS alle, unb als ber

“prinj aufhürte, eine Kaulquappe ju fein, erfuhr er
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e# au*. ffr trug btn &opf f» bo'h- wie tln Srofcp

ben fiopf nur tragen fann; et iff auch feine

ähleinigfeit, wenn man ba# JJewuhtfein pat, etwa«

ju hefigen, hat nur alle 500 3ahre einmal »etlichen

wirb. Slber frogbtm langweilte btr "prins fiep off

ganj abfeheulicp, unb bagegen fannte er nur ein

Mittel: er befucpte ben flcinen grünen Srofcp, ber

auf ber anberen Seife be# Sümpfet mahnte unb

ber fein Sugenbgefpfele mar. Jll# er fo unoerfepen#

in bat JBaffer gefprungen mar, hatte er getabe

mieber Sehnfucht nath bem flcinen grünen Srofcp

betommen, unb ba et (ich niemalt irgenb einen

Swang antat, fo mar er ju ihm gefchroommen.

©er grüne "ffrofcp mar aber nicht ju Saufe, ber

"plins muhte matten, unb feine Caune mürbe baburch

noch fehlerer, alt fie ohncbem mar.

©üblich fam btr grünt ffrofch-

„JBo trcibft bu bith pcrum?" fchrie ber Prins

ihn an, „ich fomme beinahe um »or Bangeweile

unb bu hüpfft fpajiereul"

„JBenn bu bich langmeilft, foOteft bu einmal

mit mir ein Stücfchen in bie meite JBelt pinan#-

manbtm", fagte ber grüne Stofch. ,,©a gibt et

aOertei su fehen uub ju hören "

„ünftnn," guafte btr Prins, „bie meite "JBelt

ift nur ber "Rahmen für unfern Sumpf, unb ich

fann meine 3eit nicht bamit »edieren, bah ich

mich mit etmat fo 95ebenfäd)lidjem mie bcine ,meite

JBelt' befaffe."

„O," meinte ber grüne Srofcp, „ich habe fchon

manchmal gebadet, bah unfere ©cfäprfen fich irren,

JJieUeicht ift unfer Sumpf gar nicht btr Mittel-

punft ber "JBelt unb aUet anbete nur ,"Rahmen
bafür"."

©troöpnlich unterhielt et btn ‘prinjen, menn
btr grüne Stofcp folche Jlbfonberlichteiten rebete,

aber heute ftanb ihm bie l’aune nicht banach.

„Schmcig ftiB," fchrie er, „bu rebeft puren

Socpberrat, unb ich mühte bich eigentlich megen

gemeingefährlicher ©ebanfen anseigen. Jlber ich

miü bir noch einmal gnäbig »erjeihen, menn bu

»erfprichfi, folche »erbotenen ©ebanfen nie mieber

ju haben. "JBir unb unfer Sumpf, mir finb ber

Mittelpunft ber "JBelt — punftum! Unb bann

habe ich noch einen anberen ©runb sur Unjufricben-

heit: bir leuchten bie Jlugtn fo, bah et gräflich

ansufehen ift. ©at mufft bu bir abgembpnen."

©er grüne Srofcp »emeigte fich höflich, um
ansubeufeu, bah er fein Möglichste# tun mürbe,

unb ber "prins fuhr unsufricben fort: „3a, bu

muht bir bat entfehieben abgemöhnen, benn neulich

hat bie jüngfte Minifterfrau gefagf, beine Jlugtn

feien fo merfwttrbtg, bah man glauben fönntt,

bu hättefi auch einen ©bclfttln im Äopf, ber burch

beine Jlugtn peroodeuchtete. ©at muh ich mit

aber fehr emftlicb »erbitten, benn btn Sbeljtein habe

ich, toie bu meiht, unb er tommt nur einmal ade

500 Bahre oor!"

„©# tut mir leib, bah ich beine Unsufriebenbeit

erregt habe," fagte btr grüne "JFrofch, „aber bie

jüngfte Minifterfrau fpricht manchmal mehr, alt fie

ocrantmorten fann, JBtnn meine Jlugtn heut su

glänsenb maren, fo fommt et roohl bahtr, bah ich

eine grefte ffreube gehabt habe!"

„JBat?" guafte ber "prins, „unb bat fagft bu

mir erft fegt? 3cb (angmeile mich Sttm Sterben,

unb bu erlebft eint ffreube unb erjäpift fit mir

nicht einmal?"

,,©u moOteff »on ber meiten JBelt nichft hören,

unb bie vfreube hafte ich boch ba brauhen!"

„Run ersähi« enblich, mat haft bu triebt?"

Unb ber grünt ffrofep ersählte:

„Jluf ber anbem Seite bet JBalbet flehen

Püfcpe »on milben Rofen mit »ieltn lichten rofa

JMüten. ©ort mohnt eine "prinscfjln, bie ift nicht

»iel gröfet alt mir unb trägt ein einfache#, braune#

Jhleib. Jlbtr fie hat fflügel, fie fliegt »on einem

Rofenbufch sum anbem unb hoch hinauf, rnohl halb

bi# in ben Simmel, ©a# fcfaönfte aber an ihr ift,

bah fie fingen fann" —
„®a# fann ich auch, menn ich will", rief ber

fjrofchprins, aber btr grüne ffrofep ersählte meiter:

„Sie fingt fo munberfam, wie ich e# nie »orher

gehört habe. ®a# Sers wirb einem mcit unb froh

babei. Unb al# fie aufhörte, ba habe ich fie gebeten:

,Singe noch einmal!" ©a hat fie mir sugenieft unb

hat weiter gefungen. 3a, ba# hat fie getan, unb

ba# hat mich glücftich gemacht, benn ba# sweitt-

mal hat fie nur für mich gefungen!'

©em Prinsen tat c# nun eigentlich leib, bah er

gefagt hatte, er wolle nicht in bie meite JBelt pin-

au#; ba e# nun einmal gefchehen mar, fagte er:

„©u bift ein Schwärmer, unb ba# Singen wirb

wohl nicht fepöner gemefen fein, al# wir e# hier

alle ©age hören fönnen. JBa# aber ba# Stiegen

btr prinseffln betrifft, fo lege ich barauf gar

feinen JBert. JBa# nüpen einem jyiüget? ©in

paar orbentlicpe Schwimmhäute finb mir ba fchon

lieber. Unb nun miü ich surücf su meinen ©Item,

ba# Unfen-Solo hat fchon angefangen, ba ift ba#

fionjert halb su ©nbe, unb mein J3ater hat gefagt,

bah er mich nach in einer wichtigen Jlngelegenpeit

Digitized by Google



15

(preßen wollte, fa, uitftr «in« pai imm« trgenb

etwa« 2Bibtige« oor!“

®amit fprang b« ‘Srofbfmnj wieber in«

©affet, beim er fanb, bap ber grüne "ffrofb ptut

nietjt fo amüfant war wie fonft, unb bap bet ganje

Befub pb nidpt »erlopnt patte.

211« er bei feinen ©lern anfam, mar ba« Konjert

gerate ju Snbe, nnb König unb Königin jogen fict)

in ipr ‘Prioatfumpflob jurfitf.

„®u lannfl un« begleiten,“ fagte b« König

ju feinem Sopne, „tb habe neb mit bir ju

fpreepen."

Unb ba fagte er ipm, bap b« 'Prinj fortan

König fein unb regieren foilte, wäprenb ba« alte

Königäpaar in ein 2!u«jug«-0umppob, ba« fbon

lange für biefen 3wetf pergeribtet worben war,

überfiebeln wollte.

„3b pab einen Sbelftein im Kopf, foiglib ift

ej aub ganj natürlib unb felbftuerpänblib, bap

ib fb»n bei Cebjeiten meine« 23ater« König werbe,

ja, eigentlib ift mein 93ater aub gerabeju »er-

ppibtet, mit bie Regierung ju übergeben.“ So
babteber ‘prinj, unb barum bebanfte « pb aub

nibt erft lange, fonbem fagte: „3a, e« ift gut” —
unb bamit war e« gut.

„(fr mabt eben alle« anber« at« anbere tfröfbe,

er ift fepr bebeutenb unb fepr originell", bemertte

feine OTiifter, unb ber alte König fagte gar nibt«

unb hob in fein Sumpflob-

®er ‘prinj aber flieg auf bie Superftc Spipc

be< ‘©eibenfnorrenS, unter bem er wopnte, fap

üb« ben Sumpf bin unb babte:

„3ept ift ba« mein 9Reib, ber Pimmel mit ben

Sternen unb ber ©alb mit ben ‘Säumen, ba« ift

ade« nur meine Umgebung. 3a, fegt bin ib ber

©ittelpunft ber ©eit, unb jegt mup ib etwa« fepr

‘Bebeutcnbe« tun.“

2lb« fo grope Cuft « aub baju patte — e«

wollte ipm nibt« einfallen.

'plöglib babte « baran, bap ein König bob
ju aflertrft eine Königin paben müpte. ®er ©e-

banfe gepel ipm fo gut, bap er einen Sprung »on

bem 2Beibcnlnorren bi« in ba« (Baffer mabte.

®a bie ffröfbe aber opnepin falte« T3(ut paben,

füplte ipn ba« gar nibt ab, unb ebenfo aufgeregt,

wie er »on bem ©eibenfnorren piuabgefprungen

war, trob er wieber hinauf.

„3a, eine Königin mup ib paben, eine Königin

mup ib ganj gewip paben“, fagte er Pb immer

wieber.

Sr babte an aüe ‘Jrofbfrüutein, bi« er bannte,

fa er babte fogar an bie ©inifterfrauen, benn für

einen König gab e« feine Äinbemiffe. “21b er pe

tarnen ipm ade fo aOtäglib »or, e« war fo gar

nibt« 'Befonbereä babei, wenn er eine »on ipnen

peiratete. Unb er war bob etwa« 'Sefonbcre« — er

patte einen Sbelftein im Kopfe unb pätte »on OJebt«

wegen »on fein« fünftigen ffrau etwa« iSpnlibe«

»«langen fönnen. Unb ba e» unter ben ffröfben

fo etwa« nibt gab, pet ipm plöglib bie piegenbe

‘Prinjcffin ein, bie fo fbön pngen foilte. 21m Snbe

patte bi« gar einen Sbelftein in ber Kopie. ®a«

&«j fblug bem ‘Prinjcn fo ftarf, bap man c«

burb feinen braunen Selb pätte fepen fönnen, wenn

einer bagewefen wäre, um ba« ju beobabten. Sr

mar aber ganj allein baju ba, unb auf ba« £>erj

(egte n feinen 'Bert, er babte nur:

„92ein, wie bin ib tlug, unb wa« pabe ib für

gropartige ©ebattfenl 2luf fo etwa« wäre fein

anber« oerfallen al« ib, unb nun weip ib aub,

bap ba« ganj gewip ba« ribtige für tnib ift —
ib mup bie 'ptinjefftn mit ben klügeln paben.“

Sr fbwamtn gleib pinttber ju feinem ffreunbe,

bem grünen fftofb, um e« ipm ju fagen. 21b«

ber war wieber nibt ju -öaufe. ®a ärgerte ber

‘prinj pb fo fepr, bap « ganj mübe bauen würbe

unb einfblief. ‘Seim erften ©orgcngtaueit wetfte

ipn ber grüne ffrofb-

„2Ba< fepe ib, mein ‘Prinj," riefet, „bu bift

pier ju bief« Stunbe unb warteft auf mib?"

®er ‘Prinj ermunterte pb fbnell.

„®u poffnungölofer Äerumtreiber,“ fbrie «,

„ib w«be bib anbinben taffen, bamit bu nibt

immer baoonläufft, benn »on peut ab übernepme

ib bie Regierung unb fann tun, wa« ib midi“

„23erjeipe nur," bat ber grüne ffrofb, „ib

war wieber bei ben ‘Dfofenbüfbcn unb pabe bet

‘Prinjcfpn jugepört, benn be« 9tabt« fingt pe am
fbönften."

211« b« ‘Prinj ba« pörte, »«gap er feinen 3orn.

„©egen b« ‘prinjcfpn bin ib eben ju bir

gefommen,“ fagte er, „bu mupt mib ju ipr füpren,

fo fbned wie möglib-“ „®a« gept jept nibt,

benn jept fblüft fte," fagte bet grüne ffrofb, „aber

nab Sonnenaufgang“ —
„22ab Sonnenaufgang pabe ib feine 3eit, ba

wid ber König mir feine Krone auffegen — ja,

bu fannft mib »on nun an fipon ©ajeftät nennen

unb paft bib genau nab meinen “Befehlen ju

ribten, benn wa« ein König bepeplt, ba« mup
unter allen Ümftänben gefbepeu."
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©er grüne JJropb verneigte fch »ieber ftf>r tief

nnb fagte:

„Sch Will ber erfte fein, ber ff». Blajeftät

butbigt, aber ben Scplaf ber “priniejfm bürfen »ir

bocp niept ftören."

3n biefem ‘Jltigenbdcf tönte Untenruf über ben

Sumpf pin, unb ein rotgolbener Schein flammte

über bem BJalbe auf.

„Ra, ba haben »ir’«," rief btr “Prin&, „bie

Unten läuten fcpon jut Grünung, nun habe ich teilte

Seit mehr für meine ‘©rioatangelegenbeiten, aber

irp »erbe ba« grünblieb nacbbolen!"

©amit ruberte er bavon, bein “JBeibcnlnorrcn

ju, ber al« König«fcblog eingerichtet »ar, unb auf

bem fcbon ba« alte Königöpaar fafj, ba« beut jum

legten BJale Kronen auf ben Köpfen trug, unb ju

bem bie fjröfcpe nun von allen Seiten berbeieilten,

»äprcnb bie Unten ficb f» anffrengten, tag e« »ie

feierliche« ©loefenläuten übet ben Sumpf bin tönte.

Biit großer “©rächt unb ffeierlicpleit »urbt btr

“©rin) nun uon bem Könige gefrönt, unb bie Königin

»ar bie erfte, bie laut rief:

»ftoch lebe König “Seiterar ber ffrfte!"

®a fchrien alle Sröfepe, »a« fie tonnten, unb ber

Junge König verneigte fleh b u !b»oll nach allen

Seiten p» »ab fagte:

„Bieine lieben Untertanen, ich ergreife bie Sügel

ber Regierung mit grobem Vergnügen, benn ich

habe, »ie ihr ja »ipt, einen ffbelftein tm «topft,

unb alle« anbere »irb pch pnbenl"

®a fchrien alle ffröfche »ieber: „Soch, bccb-

hoch*, unb bie fchbnften Srofcpftäulein betränjten

ben ©bron mit gelben Ringelblumen unb blauen

Bergipmeinnicbt. ©a« alte Köntg«paar »einte

einige tränen unb umarmte ben Sopn, unb bann

führte ber junge König feine Bluffer jur Krönung«-

tafel, unb ber alte König fegte fuh auf feine anbere

Seite unb lieb *« P<h frf?»necf*«- ©ie “Pagen fer<

vierten fyliegenbraten i la Montmorency unb

Blüdenpafteten ä la reine, unb bie Unten läuteten

»ieber, »a« fte tonnten.

©er ganjt ©ag verging mit ffffen, Rebenfialttn,

©anjen unb »ieber ffffen, unb erft am “Jlbenb tonnte

ber junge König ben grünen fjrefcb ju frdj rufen

laffen.

„3eh ernennt bich ju meinem Kammerberrn,“

fagte ber König ju ihm, „unb nun »ollen »ir un«

gleich auf bie Reife machen unb bie “prinjeffin

beleben. Qlber »ir reifen ganj intognito, unb ich

verpfieptt bich Ju sröbter Berfebwiegenpeit."

©er grüne ffrofep bebanfte fteh für ben Kammer-

berm unb verfprach bie Berfebwiegenpeit, aber e«

»ar ihm babei nicht gut jumutc, benn er be-

trachtete bie “prinjeffn »ie eine 21rt Seitige, unb

e« tarn ipm »ie eine ffntrvcibung vor, bap er feinen

alten Spieltameraben ju ihr bringen feilte, ber

j»ar nun fein König geworben »ar, ben er aber

boch feiner angebeteten “prinaefftn nicht ebenbürtig

fanb. ©och er hütete pch »opt, ba« gufagen, unb

ber König lieg auch nicht« von feinen »eiteren

Plänen verlauten. Unb fo machten pe ftcb jufammen

auf ben “JBeg in bie »eite “IBelt.

„3* habe nicht geglaubt, bap bie TOelt fo grop

unb bap ber BJalb fo lang ift", fagte ber König,

al« pe ein Stücf geroanbert waren.

„3a, man mup ©ebulb haben, »enn man in bie

»eite “Jßelt jicbt", mtintt ber grüne fjrofcb.

„3<h »eip aber nicht, »oju mein Königreich

eine fo breite ffiitfaffung braucht,“ fagte ber König,

„halb fo breit wäre auch genug."

„3a, man wirb reeht befeptibtn, wenn man in

bie weite “IBelt liegt", enviberte ber grüne ffrofep;

„beim man mertt halb, bap man fo viele« niept

»eip — natürlich fpreepe ich btop von meinen

eignen (Erfahrungen, ff». Blajepät mag ba« gani

anber« erfepeinen."

„Sieb, lap bie Blajeftät jegt »eg," rief ber

König, ber pep in bem fremben “JBalbe fürchtete,

„wir reifen bocp b*er al« Kameraben."

3e »eitet aber ber “2Beg »ar, um fo freunb-

licper würbe ber König, benn um fo mepr fürchtete

er fiep.

piögliep blieb ber grüne ’ffrofcp fiepen. „Sörth,"

rief er, „borep!"

®a pörte bet König einen fügen, fcltfamen

Klang, »ie er ähnliche« nie vernommen patte. Unb

ba« Rang niept von unten herauf »ie ber ©efaug

ber fttöfepe, fonbem e« (am von oben herab, a!«

feien bie (Ebne vom Simmel.

,,®a« ift pe", Pufferte bet grüne ffrofep.

Bor ipnen licptete pep ber “JDatb. ff« fepimmerte

»eip unb pell iroifepen ben Räumen.

,/ZBa« ip ba«?" fragte ber König. „3p bort bie

“333elt }u ffnbe?"

„Rein, bort fteptn grope “Bäume, bie pnb gan}

voll »eiper Blüten, unb bet Bionb fepeint barauf,

ba ift’«, al« leuchteten pe."

©er König machte feine Slugen noch runber, al«

pe ohnehin waren; ge fprangen ipm förmlich au«

bem Kopf perau« vor Bewunberung über bie
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feltfamen 'Sing«, bte er ba ju büren unb ju (eben

belam.

„®ort finb bie Nofenbfifcbe, unb barin mobnt

bie ‘Prinjeffln 1" fagte ber grüne fjrofct).

Sn uerftummte ber ©efang, unb ein liebliche«

Stimmeben rief au« ben 3«eigen herab: ,,'Bift bu

ba, fleiner ©rüner? Seut »Ui ich bir etwa* be-

fonber« Sebünt« oorfingen."

„®u mufft mieb >br norffetien," ftüfeerte bet

Rünig, ber muhte, ma« fteb fd)idte, „fage aber ju*

nSebft bieg, baf) bu einen Sreunb mitgebraCbt baf*-"

©a« tat bet grüne ‘fftofcb, unb ba tarn bie

'jötinjefjin Nachtigall ganj biebt berangefiogen, fegte

jltb auf einen blübenben Nofenjtoeig über ben beiben

<
5t5fcb«n unb fab fit mit flartn ‘äugen an.

„©ein ffreunb ift aber nicht grün wie bu, btr

ift ja faft fo braun mie ieb", jmitfeberte fit.

„3a," rief nun ber Rünig, ber biefe ‘Bemerfung

für eine befonbert Sieben«mürbigfeif b'eit, „ieb bin

fo braun wie Sit, unb mir haben mabrfcbeinlieb noeb

anbere iÜbnlichfeiten I 3<b habt nämlieb einen ©beb

fitein im Äopf, unb naebbem ieb Sie fingen gebürt

habe, bin ieb überzeugt, Sit haben einen in ber Rebie."

®a laebte bie NacbtigaB, bah ber Nofenjtoeig

febmantte.

„OTein, nein, menn ieb etma« in ber Reble hätte,

ba tünnte ieb überhaupt nicht fingen. 3«b finge nur,

«eii mein Serj eoü (freube ift unb »oü Siebe."

„3a,” febrie ber Rünig, „gerabe fo gebt e« mir

auch, unb ich bin Rünig Bederaf oom ffrofeb*

fumpf unb bin nur bi« an ba« ©nbe ber (3BeIt

gefommen, um Sie ju büren unb ju (eben, ©enn
mir beibe gebürtn jufammen, unb ieb «Ul ®>« ju

meiner Rünigin maebtnl"

©er grünt ®rof«b mar fo erfebroefen über bie

unerbürte Kühnheit be« Rünig«, ba(j er ganj platt

am Boben (ag unb baebte, ba« &erj mühte ihm
jiiUfteben. ‘über bie ‘prinjefftn NacbttgaB flog

fcbneU auf einen bübtren Uft hinauf unb fang:

„3<b lebe frei in fjlur unb Skiin,

©2u§ frei in Süften febweben —
Unb feilte ieb au<b Rün’gtn fein —
3m Sumpf (ann ieb triebt leben t"

„Nein, im Sumpf fann fte nicht (eben", mieber-

holte ber grüne Srofcb, ber jicb #on feinem Scbreefen

etma« erholt batte; aber ber Rünig mürbe febr büfe.

»Bia« ift benn ba« für ein jimpcrlicbe« ©ebabel“

febrie et. „NJorum foü fie benn nicht im Sumpfe
leben fünnen? ffi« ift febr febün bei un« im Sumpfe,

ffräulein ‘©rinjeffin, mir gefällt e< f«bt gut, unb

einen Niann mit einem ©belftein im Ropfe Wegen

Sie gemifj nicht mieber. ©arum überlegen Sie fub

nur bie Sache l"

'Tiber bie Nachtigall mar meit in bie blübenben

Rirfeben hinein geflogen unb fang bott ihr Sieb

ganj unbetUmmcrt um ben jomigen ftrofebfönig.

©et fagte, bah tc fl<b nun erft recht in ben Ropf

gefegt habe, bit '©rinjefftn jur ffrau ju betommen,

unb al« ber ©rünt ihm Borfteflungen machen mollte,

mürbe er fo büfe, mie er e« ficb nur irgenb leiften

lonnte, ba ber grobe 2ßa(b boeb noch uor ihm lag,

bur<h ben er btnburth muhte, um nach Saufe ju

tommen. ©enn nach Saufe muhte er junäcbft, ba

er (ich oon ber ‘©rinjefjin nicht auülachen laffen

mollte unb ba er ihr hoch nicht nachfliegen tonnte.

So fagte er alfo: fjür« erftt fei e« nun genug; er

habe bie (Erfahrung gemacht, bah Neifen mirfticb

aufjerorbentticb bilbe, unb ba« fei boeb immer etma«.

‘JBäbrenb be« ganjen Seimrotge« aber fpann er

'Pläne, mie er feine Bkrbung um bie 'prinjefftn

fortfegen tonnte.

„®u muht mieber b'n nnb ihr BorfttBungen

machen", fagte er enblicb ju bem ©rünen; aber

ber moüte bauen nicht« miffen. ©a brobte ber

Rünig, ihn in« ©efängni« fegen ju laffen, menn

er feinen BHUen nicht erfüllte, unb nun muhte

ber grüne ftrofcb boch noch einmal jur '©rinjeffin

jurüd, nachbem er ben Rünig glücflich bi« jur

20iefe, bie ben Sumpf umfeblofi, gebracht battt.

©ie«mal blieb er febr lange rneg; benn erft

moUfe bie 'Prinjefftn ihn nicht anbüren; nie unb

nimmer mürbe fte feine fjrau, fagte fie; bann fing

fte an, über ben ’Jrofeblonig ju lachen, unb enblich

fang fie bem tlrinen ©rünen Dor, fo febün mit noch

nie, fo bah er ganj überglüeftieb unb boch auch

ganj tieftraurig babei mürbe.

„«Heb, menn ich boch niemal« in ben Sumpf
jurüct mühte", feufjte er. ©a er aber einmal ein

ffvofcb mar, fo gebürte tr in ben Sumpf unb muhte

am (Enbe boch auch mieber babin jurüd.

<2Bit er jicb feiner Seimat näherte, fab er uiete

ftrüfebe am 'TBaibranbe ftgen, unb al« er fit erreicht

batte, bemertte er, bah fle Rletterübungcn an ben

‘Bäumen unb Sträuchem machten.

„'20a« tut ihr benn ba?“ fragte er erftaunt

©a fagten fit ihm, ber Rünig habe biefe Übungen

befohlen unb habe greife für bie beften Kletterer

au«gcfegt.

„20enn mir noch acht ©age fo meiter üben, finb

mit perfefte Kletterer unb fönnen bie Bügel in

ihren Neftern befueben", fagte btr fjrofchmajor. ®a
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erfcßraf ber Heine ©töne, beim er aßnte, baß ei

fict> um einen Qlnfcbtag bei ftBnig* ßanbelte, bie

Prinjefßn 9Jachtigaü in feine ©erealt ju befommen.

©erabe a(t ee noch mit bcm Frofcßmajor fpracb,

(am ber ftBnig, um fict) bie Übungen feiner Gruppen

anjufeßen.

„91ß, ba biß bu enblicß unb fflßrfl 'prioat-

Unterhaltungen, anftatt mit fofort O'iadjridjt ju

bringen!" rief er unmittig, ali er ben Keinen

©rünen bemerlte. „Komm auf ber ©teile her unb

fage mir 93efd)eib!"

»QBenn ber *23«fc^eib gut märe, wäre ich ju bir

gefommen", fagte ber grüne tfrofd).

Da nahm ihn ber ftBnig beifeite unb ließ ftdj

genau berichten. 'Der Keine ©rüne Hcibete bie

Ablehnung ber 'prinjefpn in bie fcßBnflen ‘IDorte

»in, aber ber ftBnig mürbe hoch fehr bSfe unb fdjrie

:

*9iun will ich f>e erft recht, unb ich merbe ße fcbon

befommen I Dir aber, Freunb ©rüner, bir traue

ich nicht mehr, unb bamit bu ße nicht ctma mamft,

merbe ich bich in« ©efängni* fegen laßen, unb bu

befommft beine Freiheit erß mieber, roenn ich bie

prinjefjtn habe!“

51uf ben 5Binf br* ftBnig* tarnen fogleich ein

paar Ftofcß-©enbarmen unb fperrten ben grünen

fjroßh ein, unb ber ftBnig fegte eine S<ßilbroacße

Bor ba* ©efängni*. Der ftBnig mußte aber nicht,

baß e* gerabe ein guter Freunb oom Keinen ©rünen

mar, ben er ihm oor bie Dür geftettt hatte; benn

ber grüne Frofcß ßatte fehr Biele gute Freunbe,

reeil er jebem gern einen Dienft ermieS, menn ßeh

bie ©elegenheit baju bot, unb meil er immer freunblicß

mar. Die Schilbroacße erjäßlte bem ©rünen, baß

bie Ftofchfolbaten bei ihren ftletterübungen bie

Wäuler ooüer 5öaflet halten müßten, unb baß unter

ihnen ba* ©erficht umginge, ße foüten “üBgel fangen

lernen; benn ba* ift eine belannte ©ach», baß Sumpf-
maßet für alle $iere, bie nicht bann geboren ßnb,

einen bBfen 3auber hat, unb ein 93ogeI, bet nur

einen tropfen baoon auf bie fjtügel betommt, bet

fann nimmet ßitgen. 511* bet Heine ©rüne ba*

hBrte, jitterte er; benn nun mußte er, ma* e* mit

ben Übungen unb mit ben planen be* ftBnig« für

eine 93emanbtni* hatte. (Sr bat bie Schilbmache, ihm

immer Nachricht ju geben oon bem, ma* braußen

gcfcßäße, unb ali er nach einiger 3cit erfuhr, baß

bie FrBfcße in ber nichften 9tacf)t auÄrücten foüten,

um mit ihrem Gumpfroaßer eine 93ogelprinjefßn ju

fangen, ftürjte er ßcß plöglich mie ein 5Bilbtr auf

bie Gcßilbmacßi, überreäitigte ße unb entfloh-

Da ba* nun ein ganj unerhörter Vorfall im

Frojcßreicße mar, fo mürbe c* fogleich betn ftonig

gemelbet, ber barauf befahl, baß alle Frofcßfolbaten

au*rücfen unb ben Flüchtling fangen foüten.

„3cb meiß feßon, moßin er gegangen iß, unb ich

merbe euch felbß führen. Da* Sumpfmaßer nehmt

aber auch gleich mit, benn ba, mo er iß, ba iß

auch bie Prinjeffm“, fagte ber ft önig.

ünb nun ging e* fort mie bie milbe 3agb.

Der ftBnig fprang Boran, unb bie FrBfcße fprangen

hinterher, immer einet über ben anberen meg, baß

e* au*faß a« fei ber (frbboben im 5Ba(be lebenbig

gemorben unb fcßlage SBeüen. 91ber fo feßr ße

ßch auch beeilten, fie tarnen bocß ju fpät; benn

gerabe fyattc bet Heine ©rüne bie prinjefßn

gemamt, unb al* bie FrBfcbe antamen, flog ß»

hoch in bie Cuft unb oerfeßmanb hinter ben

blüßenben ftirfcßbSumen.

Der Keine ©rüne fah ißt nach, ganj glüdließ

über fein 9tettung*roerf, unb bann ßngen ße

ißn, unb btt ftBnig hielt ©erießt über ißn. ünb

fo oiele gute Freunbe er aueß hatte, fegt tonnten

ßt ißm boeß aüe nießt helfen — fein 53errat

mar ju fehr etmiefen. ©r mürbe baßer „jum

Storch“ oerurteilt — ba« bebeutet in bet Frofcß-

fpraeße fo oiel mie „jum Dobe“. ffr oerfueßte

aueß gar nießt um ©nabe ju bitten; er moüte

nießt meßr im Sumpfe leben, unb fliegen tonnte

er boeß einmal nießt — fo mar e* am heften,

menn er nießt meßr lebte, unb ba mochte ber

©toreß ißn immerhin holen.

(fr ging gang oon felbft auf bie ‘IBiefe, gerabe

bortßin, mo ber Storch feinen CieblingBplaß hatte,

unb bet legte Dienß, ben feine Bielen Fteunbe ißm

ermeifen tonnten, mar, baß ße ißn nießt mit 'Sinfen

feftbanben, mie ber ftBnig befohlen ßafte. ©r faß

ganj ftiü unb martete auf ben Storcß. Unb gerabe

al* ber über bie 5Biefe baßer tarn, troeß aueß bet

junge ftBnig au* feinem Cocß ßernor unb oerftedte

ßcß hinter einem ‘JBeibenfnorren, um bet ©jefution

jujufeßtn. ©r lugte mit großtn, runben 51ugen au*

feinem 55erfted ßeroor, unb au* bem Sumpf tauchte

ein Äeer non FtofchlBpfen auf, bie aüe „babet“

gemefen fein, aber boeß in Sicherheit bleiben moüten.

Der Heine ©rüne faß ganj ftiü — oieDeicßt mar

er feßon oor Summer unb Seßnfucßt nach ber

prinjefßn geßorben. Der Storcß faß ißn fofort,

tarn auf ißn ju unb rannte ißm feinen roten

Schnabel bureß ben Ceib. 51ber anftatt ißn ju oer-

fpeifen, ließ er ißn faüen, blinjelte ißn oon aüen

Seiten an, unb bann Happerte er:

„TBa* ift benn ba* für eine neue Wöbet
Seit mann tragen benn bie FrBfcbe ©belfteine
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ln int Söpfen? So ma« oerbirbt einem ja ben

Sippetit!“

Sin «ieiftimmigrt, erfcprorfene« „Qual“ er-

füllte au« bem Sumpf, unb ber junge Sönig mar

fo entrüftet, bafi er feine ffrofcpnatur gang vergaß

unb feprie:

„Sie irren fiep, Jöerr Storch, ein Sbtljüein in

einem Srofcpfopf fommt nur äße 500 3apre ein-

mal üor, unb biefrf
l

3Jtat pabe ich ipnl"

„®a« moilcn mir gleich mal fepen", antmortete

ber Storch, unb mit einem Sog mar er bei bem

jungen SJrofeplbnig unb fpießte ipn.

„Seine Spur oon einem Sbelftein, ein gang

guter Speifefroftpi“ fläpperte er. ®enn nach feiner

^lnficpt maren bie fTriSfcbe baju ba, non ben

Stördien geftejfen ju merben.

Sr uerfpeifte ben Sönig alfo mit gutem Appetit

unb fpagierte bann aber bie ‘JBiefe gurfict, al3 märe

gar nicpt« gefcbepen.

®ie 5röfcpe aber begruben ben Seinen ©rfinen,

ben er nicpt gemocht patte, mit großem ©efcprel,

unb ben Sbelftein fegten fie ipm at« ©entmai auf

fein ©rab.

9lun mußten fie, bafs fie 500 3apre märten

mußten, bi« mieber einmal einer mit einem Sbel-

ftein im Sopf laml Unb fie glaubten, bie ffröfcpe

in 500 3apren mürben bann flüger fein, ai« fie eö

gemefen maren.

j*
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Cufcroig “23oente

n einer fßönen Stabt im BJorgenlanb lebte einft

eine alte Stau, bie ßi*ß BJariana. ©ie l'eute

aber nannten fie bie BriUenmutter, weil fie eine

große “Stille trug mit jicei bitten, runben ©läfem
in einer berben Aomeinfaffung, ®ie “2I(te woßnte

nicht ba, wo bie großen, prächtigen »häufet ftanben,

fonbem weit braunen in bem Viertel ber armen

Peute. ©ovt war ißr Ääuäßen eine» ber unfßcin-

barften unb tleinften. Ci war für bie Qllte unb

ißrt fßöne ©ntelin Satmene, bie bei ber ©roßmutter

wohnte, gerabt groß genug.

Sßf müht nun aber nicht glauben, bafj BJariana,

Weil fie fo arm war, unjufrieben ober mißmutig

gewefen Wäre. 3m ©egenteii, einen jufriebeneren

Blenfßen tonnte man nicht leicht finben. 11nb

wunberbar war, baß fie atlei, wai fie hotte, immer

fßön unb gut fanb. Sie trug baifelbe alte, abge-

tragene “JBodfteib im BJinter wie im Sommer.
“ZBenn abtr bie Peute fie beihalb neeften ober

bebauerten, lachte fie bie alte Stau aui unb fagte:

„Hßa« Wollt ipr berat? Blein Weib iff boch fchbn

unb fein. 3ch würbe ei nicht mit bem “fjraßt-

gewanb einer Winigm oertaufchen.“ ©ranf fie

morgen» ihre bünne S0icf>lfuppe, fo glaubte fie, ei

fei Schototabe, unb wenn fie mittag» bei ihren

Äartoffcln faß — etwa» anbere» tonnte ße (ich nur

feiten feßen — unb e» wollte ißr jemanb noch «in

Stüct Sleifch baju fehenten, fo wehrte ße ab unb

meinte, fie h“i>« boß folcß fößliße« “Brathuhn,

etwa« Beßere« habe boch felbft ber Sultan nicht

auf feinem ©ifß. 3m “IDintet hatte bie “JUte fo

manche» Blal fein ©elb, um ftß Bremtbolj ju

taufen unb ihren Ofen ju heilen, unb e« war bitter-

talt in ihrem Stübcßen; aber ße fror nicht, ©enn

wenn ße bie Ofentür aufmachte, faß ße brin ein

lußigei Seuerßen ßactem, unb ße fiißlte ßcß

Warm unb behaglich.

©aß bie “21lte alle ©inge mit folcß jufriebenem

Blicf anfaß, ba« maeßte ißre “Bride, ©ureß bie faß

ßcß ade« fchbn unb gut an. ©ie ganje Bklt fßien,

bureß bie Bride gefeßen, ein wahre« “parabi*«'

©ie Peute wußten nießt, baß bie Bride biefe

3aubertraft ßatte, baeßten, wenn ße bie Blatiana

fo rebtn ßbrten, ße habe nießt ißren richtigen Ber-

ftanb, unb lacßten ße au». Bnbere wieber wodten

bie Blariana Überjeugen, baß ße unreeßt habe,

baß ißr »bleib alt, ißr Ofen talt unb ißt Cßen

fcßlecßt fei, unb ärgerten fuß unb jantten mit ber

alten Stau, bie fuß gar nißt belehren ließ. “ZBieber

anbere wodten ber Blariana buriß ijllmofen unb

©efeßente helfen unb füßlten ftß gehäuft, wenn ße

bie mitben©aben jurüefwie» unb meinte: „3ß brauße

nißt«, iß bin fo reiß wie ber Sultan; ißr guten

Peute, beßaltct eure Saßen nur, ißr ßabt ja aUe»

siel nötiger af« iß." So ßatte e« oft oßne

Blariana« Sßutb 3anf unb Betbruß gegeben,

unb fßließliß war e« baßin getommen, baß bie “21lte

mit Satmenen abfeit« oon ben BJenfßen ganj für

ßß lebte unb taum mit anberen Peuten jufammen

tarn. Bur einen ©aß hatten ße bei ßß, ber ße nie

verließ, ba« war bie 3ufriebenßeit.

»heute aber waren ße boß unter bie Blenfßen

gegangen; benn beute war ein Sefttag oßnegleißen

für bie Stabt, ©er junge Sultan 31bbadaß jog

nämliß in feine Oceßbenj ein. Bor einigen Bconaten

war fein Bater ßoßbetagt unb oon ödem Bolf

betrauert geftorben, unb fein Soßn war ißm auf

ben ©ßron gefolgt 3unäßft ßatte bet junge fjiirft
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eint ftahrt nach bem ©rabe bet ^Propheten gemacht

unb bort funbert ma( ijunbert ©ebcfe »errichtet,

©oft mtSge ißm eine glücfliche Regierung unb feinen

Untertanen Segen unb KJohtergehen fdjenlcn. 'Dann

war et nach feinet JBauptftabt jurücfgeteert, unb

heute foUte ber ffinjug fein. ®rum tt>ar adeS Bolt

in Bewegung. 91tle ffenfter, Ballone unb Dächer

waten bicht befegt. 'JOet ba feinen "plah gefunben

batte, ber ftanb auf bet breiten Saauptffraße, burch

bie bet Ätafchet nach feinem
cpalaft reiten foUte.

Dicht gebrängt ftanb bie SKenge ju beiben Seiten

ber Strafte.

Unter ben Leuten in ber »orberften Keifte war

audj SKariana mit ihrer fcbönen Gnteiin unb freute

fict) , ben Sultan halb fefen ju fänncn; benn fie

war eine treue Seele unb liebte ben jungen £>rrrfcher,

»on bem man fielt febon »iel ScßäneS unb ©utet

ju erjäflen wußte. 91Uet um fie herum war feftlich

gefleibet. Kur bie arme SKariana, bie lein ffeft-

gewanb ftatft, mar in ihrem JUItagifieib gefommen.

®rum ärgerten fiel) viele Ceute unb meinten, bie

*2llte feile Weggehen, fie paffe nicht hierhin, fie foDe

WenigftenS jurfleftreten, bah ber Sultan fie nicht fefe.

Doch bamit famen fie bei ber SKariana fchlecht att.

Die antwortete: „®er Sultan wirb {ich freuen, wenn

er mich fteftt; benn ich habe buch baS ailerfcbönfte

Äleib, ber Sultan felbft trägt gereift fein befferet."

®at ging ben Ceufen aber bo<h ju weit. „JBat,"

fdjrien fie, „was bilbet fich bie alte Kürrin ein? Der
Sultan feil fein fcbonetcS Äleib haben alt wie fie,

bie alte Cumpenliefe?" So entftanb ein lautet

Streiten unb 3anfen, unb et wäre ber Jllten wohl

fchlecht ergangen; boch ba fam ber Sultan ange-

ritten, unb bei fernem 9Inbticf war alles anbere

fchneü oetgeffen.

Klan rief begeiftert: „GS lebe ber Sultan!“ Unb
et Wat bet Dücherwefent unb ffahnenfchwenfenS,

ber Blumengrüße unb ffteubennife fein Gnbe. <

2Bie

fam aber auch ber junge fförft baher. Sehän unb

ebel gebilbet, prächtig gefleibet, banfte er oon feinem

Weihen Selter herab hulbooll unb freubig nach

allen Seiten für ben feftlichen Gmpfang, bis er in

ben Doren feinet 'palaftet oerfchwunben war. ©o<h
bat Bolf hatte fich an feinem Jinblief noch nicht

fatt gefehen. 3mmer unb immer wieber lief et

an ben nächffen Dagen in hellen Staufen jufammen,

fobalb ber Sterrfcher fuh jeigte. Jluch Ktariana

befanb fich immer unter bet SKenge, obwohl bie

Ceute fie immer wieber wegweifen wollten unb ihr

fagten, in ihrem alten ffleib bürfe fie fich bem

Sultan nicht jcigeti. Unb ba ber Streit gar nicht

aufhörte, ja fogar immer heftiger würbe, fo fiel

bie alte fftau, auf bie alle SEOcft fo bbt ju fein

fchien, fcblicßlich auch bem Sultan auf, unb er lieh

feinen ®rohmefit nach bem ©runb bet Streitet

fragen. Kachbem Jlbballah barüber berichtet war,

befahl er, man feile bie alte SKariana in Kühe
taffen. Kon ba ab hatte fie benn auch Kühe »or

ben Ceuten unb fonnte nach Äerjentluft unb unge-

ffärt ben Sultan bewunbem.

fjatmene blieb meiftent ju Saut; benn fie war

ein gar fleißiges, braset Jhinb unb wollte »on ihrer

Jlrbeit nichts »erfäumen. „Sch bin noch fo jung,“

pflegte fie ju fagen „ich fann noch fo »1*1 Gcbänet

fehen; je$t wiü ich einmal arbeiten unb bie ©roß-

mutter fpajieren gehen laffen, bie fich f<hon fo »iel

hat plagen müffen.“ KaA ihrer Küeffeßr am
Jlbenb erjählte bann bie Jllte bem jungen Kläbchen,

wat fie aüet gefehen unb erlebt hatte, wie ber

Sultan autgefehen unb wat für ein @ewanb er

getragen habe. „Sa,“ fagte Klariana, „bat ift

merfw&rbig. Seben Dag benft man, ein henlicheret

Äleib, alt et bet Sultan heute trägt, fann et boch

gar nicht geben. Jlber am nächflen Dag hat er

immer wieber ein noch fchbnereS unb prächtigeres

an. Unb hoch"

©ie Jltfe ftoefte unb fchien in trübet Kachbenfen

ju »erjinfen. ©anj »erwunbert fchaute Sratmene

bie ©roßmutter an unb fragte:

„JBat benn? DBaS meinft bu btnn, ©roß-

muttereben?“

„Unb boch,“ fahr Klariana nach furjetn Be-

benfen fort, „unb hoch ift bet Sultan nicht mehr

fo h«ttlicb, »te er war. GS tommt mir fo »or,

a(S fei er nicht mehr fo freubig wie an ben erften

Dagen. Unb wie bie h*H* ffreube ihm aut ben

Jlugen geleuchtet hat, bat war boch bat 9111er-

fchänftt an ihm.“

„®a mußt bu bich geirrt haben, ©roß*

muttereben."

„9Iber, ffinb, bu Weißt boch, meine Brille täufcht

nicht. 9öaS ich buch bie fehe, bamit hat’S feine

Kichtigfeit."

®at mußte ja ^atmene jugehen, unb fie wiber-

fprach betfalh nicht länger, Dod? ben ganjen

91benb baefaten beibe an ben jungen dürften unb

fannen, Wat wohl ber ©runb feinet ÄummerS fein

tbnne.

90ie erfeßraf aber ftatmene, alt am nächffen

Klorgen in aller ffrüße ein ®iener bet Sultans

trfchien unb bie Klariana im Kamen feinet S>erm

aufforberte, mit ihm in ben cpalaft ju fommen.

„9lch Jlllah,“ jammerte fie, „bet Sultan wirb boch
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niAt Mfe fern unb meine ®roßmufter fäpfen (offen.“

pfariana beruhigte ba« Jiinb, wie fie nur irgenb

fonnte, unb ging guten Pfute« mit. 3m ‘pataft

fap fie bann all bie Äerrlidjteiten, bie fonfit bem

Polf oerfAtoffen (inb: pope, !f eite Säle au« Pfar-

mor unb ©benpolj, mit ©olb, 'perlen unb ©bei-

geflein befegt unb mit ben fctpänften ©emätben unb

(cftbarften ©eppiAtn gefAmiidt. Überall verbreiteten

Springbrunnen JPüple unb ©BoplgerüA«- 3n bem

prädptigften Saal faß auf golbenem Seffet ber

Sultan. 2116 bie alte Stau emtrat, liefe er alle

feine Pfinifter unb Ofpjiete pinauSgepen unb bie

Pfariana neben feinem Ctpnfhipl "plag nehmen.

©6 freien ipm ferner ju »erben, et»a6 ju fagen.

©inigt Pfale wollte er anfangen ju reben, er pieit

aber immer »icber inne. ®oA ftplicfjliJ) fagte er:

„Pfariana, fannft bu bir benfett, warum iA biA

pabe polen laffen?“

„Olein; i<p bin eine alte, einfältige fftau, iA

wägte niAt, wa6 mein £>err unb Sultan von mit

wollen fännte.“

„Pfan pat mir gefagt,“ fupr Obbadap fort,

„baß bu immer jufrieben bift, bafj bu ade« in

beinern Cebtn fipbn unb gut unb wopl eingerkptet

finbeft.“

„®a« ift wapr," antwortete Pfariana, „iA bin

ganj jufrieben. Ober wäre e« niAt bie größte

Sünbe, wenn iA e« niAt wäre?“

„®u bift boA aber ganj arm, Pfariana, paft

feinen palaft unb feine foftbaren Pföbel unb fABntn

(Bärten, feine ©iener, feine eblen Pferbe, fern

gute« ©jfen unb" —
,®a« ift niAt wapr," fiel ipm Pfariana in«

©öort, „gute« ©ffen pabe IA auA, BiedeiAt beffere«

al« bu. fieute morgen pabe iA eine SAotolabe

getrunfen, etwa« fo ©ute« paft bu »aprfAeinliA

noA nie gepabt. (Darüber brauAft bu gar niAt }u

laAen“, fupr fie etwa« ärgerliA fort, ba ber Sultan

(äAelte. „Unb wenn iA auA feinen Palaft unb

fAbne ©arten unb ba« ade« niAt pabe, wa« bu

paff, arm bin iA beSpaib boA niAt. Pfein Sau«

ift auA fAbn.“

©rauf fing fie an, bem Sultan ju erjäplen,

wie pdbfA e« bei ipr fei unb Wenn auA Kein, fo

boA woplig unb bepagliA- „Peffcr”, fagte fie

jum SAiu6, „fann e« öberpaupt fein PfenfA paben

außer bir, poper Jöerr.“

„3a, fiepft bu, Pfariana, iA pab boA nun ade«

SAbne, wa« e« auf ber ©Oelt geben fann. ©Bonn

iA morgen« erwaAe, reiAt mir ein ©iener fbft-

liAen Pfofla, eine Sflaoin fingt jur taute (eife

Cicber, eine anbere fäAelt mir 5?üp(ung ju. ©ann
fommen ©iAter, mir ipre Perfe oorjulefen, Jbünftler

bringen fiA peran, mir ipre neuen ©Berte ju jeigtn,

unb bie metfeften unb flügften Pfänner wetteifern,

tniA burA tieffinuige ©efpräAe ju unterpalten,

©pe iA einen ©BunfA au«gefproAen, ja epe iA
ipn noA geapnt pabe, ift er fAon erfödt. Unb
boA bin iA niAt glütfUA unb jufrieben. 20a«

iA päre unb fepe, fAeint mir fab unb langweilig,

niAt« maAt mir reAte JJreube, unb bie ©age
werben mir fo lang, ba§ iA fAon am Pforgen

»ilnfAe: ©Benn e« boA erft Obctib unb 3eit jum

SAlafengepen wäre!“

©er Sultan pielt inne, al« ob er auf ein ©Bort

ber alten 'Stau wartete, aber bie fap naAbenfliA

oor fiA pin unb fagte niAt«.

„©e«patb, Pfariana,“ fupr barum bet Sultan

fort, „pab iA biA rufen laffen. Ptein ©roßwefir

patte mir trjäplf, bu feieft immer frop. 9fun fodff

bu mir fagen, wie ba« fommt. ©Benn bu mir ba«

©epeimni« oerrätft, wie bu ba« anftedj), wid iA

biA KnigtiA belopnen."

Pfariana napm ipre Pride ab unb fagte:

„PerfuA e« einmal mit biefer Pride, Jöerr.

©ann wirb e« oieUeiAt beffer. Ober bu mußt fit

jtben Pforgen unb jeben Obenb eine palbe Stunbe

lang felber putjen, fonff wirb fie trübe. Pforgen

laß biA tn oder ffrüpt, am beften bei Sonnen-

aufgang, wtrftn, unb bann maAe bie erfte ‘probe."

Pei biefen ©Sorten gab bie alte ffrau bem

Sultan ipre Pride unb ging Weg. Pon ©auf
unb Ptlopnung »odte fie niAt« wiffen.

Obbadap war ooder Ptgier, bie Pride ju er-

probtn, unb er fonnte e« be«palb faum abwarten,

bi« ber Obenb fam. ©ann (egte er fiA jeitig

fAlafen unb befapl feinen ©ienern, ipn am näAften

Pforgen bei Sonnenaufgang ju werfen, ©a* ge-

fAap benn auch. Unb a!6 bie SAar ber ©iener

in ba« SAiofgtmaA trat, um naA be« Sultan«

Pefeplen ju fragen, ba wären bie Deute oor ©r-

ftaunen faft auf ben ©füden gefaden. ©tnn e«

war etwa« ganj Uncrpbrte«, uoA niAt ©ageWcfene«

gefAepen. ©er Sultan war ganj adeln opnt Jöilfe

eine« Pebicnten au« bem Pett gefprungen, unb

jept pieß er ade ©iener pinauägepen, btnn et wodt

ßA allein antieiben. Sfaum waren bie Deute braußen,

fo fegte er fiA im löemb, wie er war, pin, napm

ein feibene« $uA unb pupte bamit ganj gewiffenpaft

eine palbt Stunbe laug bie Pride, baß ipm oon

ber ungewopnten Orbeit ber SAtoeiß bie Stirn

pinunterlief. ©arauf fleibete er fiA flug« an, unb
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bann ging er mit btt dritte auf bet 9?afe in ben

©arten.

©er Sultan wufjte nicpt, wie ipm gefcpap: bie

Mett fcpien ipm »erwanbelt, unb et felbft glaubte,

tin anbertt geworben ju fein. Cg wat ibm fo wobl

unb freubig jumut, wie ibm lange, ja überhaupt

nocp nie gewefen war. <
30Bie pell leuchtete bie Sonne,

wie ptangten bie frifctjen Tautropfen auf allen

©räfem unb Blüten, unb wie würgig unb frifcp

webte ibm bie (üple Morgenluft um bie Scptäfe.

C« jog ibn immer weiter unb tiefer in ben ©arten

hinein, unb tt ging Mege, bie er noch nie ge-

gangen war, nicpt bie funftooD angelegten, mit

^Palmen, Kamelien unb Magnolien befehlen, grofien

Blleen, bie gu ©rotten unb Matmorbilbem, gu

Keinen Tempeln unb “PaoillonS führten. 9lem, eS

jog ipn feitab, wo Bäumt Wilb wucbfen, h0CP

ragenbe Platanen unb fnorrige Cicpen, unb wo
Bergifjmcinnicpt unb Beitepen, Männertreu unb

Sapnenfujj auf grüner Miefe bunt burcpeinanber

fianben. ©aS fcpien bem Sultan atleÄ fo wunbet-

«oll, unb er bacpte, er muffe bisher boch wopl blinb

gewefen fein, bafi er an bem allem aeptloS hatte

»orübergehen tonnen. Mie fepön war jeber ©rag-

halm, bie einen grofj unb ftämmig, bie anbem

fchlant unb gierliep, oon jebem Minbpaucp bewegt,

©ie gange Miefe im Morgentau glich einem (über-

glängenben Schleier, ©rin girpten bie ©rillen, unb

bie Sröfcpe quälten «om nahen Teich h'r. ®em
Sultan (lang baS lieblicher wie fonft ©efang unb

Manbolinenfpiel. ©ar manches 'Blümchen nahm
er auf, hier tin Weijjeö, ein btaueS, bort ein roteS

ober gelbeS. Botl anbächtigen Staunens fah er,

Wie reich ber liebe ©ott auch baS Heinfte mit

Gcbönheit unb Bnmut umgeben hat gur Sreube

bertr, bie offenen BugeS unb freien SinneS burcb

feine herrliche Melt gehen. Bor lauter Bergnügen

wäljte er {ich auf ber Miefe herum, unb gulept

fchlug er gar im ©raS einen Purjelbaum.

©arob erfchraf et aber boch ein wenig. .©enn“,

bachte er, „waS werben bie Ceute fagen, wenn fie

fepen, bap ich, ber grojjmächtige Sultan, ber Be-

herrfcher oon fo «iel Millionen, einen Purgelbaum

fcplage?" Bber jum ©tüd hatte eS niemanb gcfchen

als ein Keiner, weiter Spip, ber luftig beDenb an-

gehopft (am unb an bem Sultan emporfprang. ©er

hätte fonft baS Keine Tier nicht beachtet, aber jept,

in feiner frohen Caune, tief er fiep bie ©efellfcpaft

beS luftigen Tierchens gern gefallen, ©er Sunb

hüpfte oorauS unb ber Sultan immer mit über

Selber unb Miefen, wie lange, bafj wußte (einer

oon beiben.

BHmäblicp würbe jeboch Bbbaflap gar feltfam

unb etwas unbehaglich jumut Cr f>atte im

Magen ein ©efühl, baS er nicht (annte, baS ihn

aber quälte. Safj ba brinnen ein bBfer Murm,
ber an ihm nagte? ©er Sultan wufjte eS nicpt,

unb ber Spif) (onnfe ipm (eine BuStunft geben,

piüglicp fap er nicpt weit, hinter Bäumen »er-

fteett, ein Keines SäuScpen. ©aoor fafj ein älterer

Mann mit feiner Stau unb feinem Sohn. 3ebet

patte neben fiep Spaten, Becpen unb Saete fiepen.

CS waren Canbleute, bie tben noch auf bem Selb

gearbeitet patten unb jept ipr Srüpftücf, Mitcp-

fuppe unb Scpwarjbrot, »ergeprten. Sie (annten

ben Sultan nicpt. MS er fie aber reept freunblicp

fragte, ob er nicpt miteffen bürfe, luben fie ipn perg-

liep ein.

©er Sultan ajj immer ein Stücf Brot naep

bem anbern unb einen Teller Milepfuppe naep

bem anbem, unb bie guten Ceute freuten fiep

»on gangem Sergen, als fie fapen, wie eS iprem

©oft fepmedte. ©er (onnte baS Cffen gar nicpt

genug loben unb beteuerte immer wieber, fo gut

pabe eS ipm in feinem gangen Ceben noch nicpt

gefepmeeft. ®ap baS Scpwarjbrot mit Milcpfuppt

gewefen fei, wollte et burcpauS nicpt glauben unb

meinte, er müffe etwas gang befonberS Seines

gegeffen paben.

„Bcp nein, Sen," fagte ber alte Mann, .3pr

pabt wopl nur tüchtigen Sunger gepabt; beSpalb

pat eS Such fo gut gefepmeett."

©oep Bbballap meinte: „Sunger (enne icp nicpt,

ben pabe icp noep nie unb gang gemijj auep jept

nicpt gepabt", unb et bat bie Ceute, halb wieber-

(ommen gu bürfen. ©aS fagten fie ipm gerne gu,

napmen aber ben 9\ing, ben ber Srembe ihnen

fepenten wollte, nicpt an. „®enn", meinten fie,

.wir paben Cucp nicpt für Copn aufgenommen,

fonbem um ©otteS unb Curer fropen unb guten

klugen willen. Cebt wopl, Sen, unb lomml halb

wieber.“

©er Sultan ging perglicp banlenb mit Spig,

ber frei» auch an Milepfuppe patte ftär(en bürfen,

ben Meg naep feinem ‘Palaft gurüct. ©ort fanb

er alle in grofjer Bufregung. ©enn man patte

fepon gefürepfet, eS mScpte ipm ein Unglüd guge-

ftojjen fein. Bbcr fie beruhigten fiep fcpnell, als fie

ben Sultan fapen, unb wunberten fiep nur über feine

ftope Caune unb feine grofie Brille. Unb weil fie

glaubten, iprem Senn alles naeptun gu müjfen,

geigten fte auep alle luftige ©efiepter unb fegten fiep

Brillen auf ipre ‘Hafen. ©aS aber waren gewöhn-

liche BriHen, (eine SauberbriBen, wie ber Sultan
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eine gatte; Mt nflgten nichtt. SJur Mt Briden-

marfjcr Ratten gute 'Jage, rieben fug oergnügf bie

£>änbe unb lasten in pcg hinein.

So lebte Bbbadag mehrere SBecben in groget

3ufriebenbeit, unb wenn et einen Kummer gatte,

fo R>ar et nut bet, bag bie alte SRariana gar (eine

Belohnung annebtnen, auch nicht mehr in ben

“palaft (ornmen wollte. „3cg bin bort jegt ganj

fibergüfpg," meinte pe, „unb et gefällt mit ju

&aut in meiner Siuge am beften." ®a gefcgah et

einet 'Jaget, bag ber Sultan non bem grogmäcgtigen

Kalifen Benito Baibai Befucg belam. Scgon

mit SlbbaUagt Bater war ber Kalif befreunbct

gtwtfen, unb er (am jtgt, um ben jungen Serrfcgtr

auf ber f5agrt nach bem ©rab bet 'Propheten ju

begrügen. (Er brachte eiele hundert ©iener mite

einer immer (oftbarer gedeihet alt ber anbert.

BUe fagen auf ftattlichen hoffen ober fcbwtr*

fälligen Kamelen, unb et bauerte wohl eine halbe

Stunbe, bit ber legte in bie Jore bet 'palaftet

eingejogen war. ®aim würbe ju (Ehren bet

hohen ©aftet ein Seft gefeiert, ju bem alle

©regen bet Canbet tingelaben waren. ©abei gab

et bat befte Cjfen, unb auch bem dötin wurbt

tapfer jugefprochen; unb ber macht, wie ihr roigt,

gutraulicg unb rebfetig. ®at würbe auch ber

Kalif, unb fo fragte er btnn gegen (Enbe ber Jafel

ben Sultan:

„BbbaUag, wat gaft bu eigentlich ba für eine

'S rille auf ber Stofe? Schbn ift pe nicht, bein

Buge ift gut; warum alfo trägft bu pe?“

©er Sultan lächelte unb antwortete:

„®ie Bride ift ein gar (oftbaret ©ing, bit ift

mir mehr wert alt mein galbet 9?eicg; bethalb

puge ich P< auch jeben borgen unb jeben Bbenb

eine halbe Stunbe lang felber, bamit pe piibfcp

blan( bleibt.“

®arübcr lachte Beniro aut ootlem fialfe, fo

bag btt Sultan fogar ein bipehen b3t würbe.

Cr lieg pch aber nichtt merten, weil ber anbtre

fein ©aft war, unb fragte ihn nur, wethalb er

benn fo lache.

,3a,“ fagte ber Kalif, .bat ift hoch ju fpagig.

SRir ip bat boch noch nicht oorgetommen, bag ein

Sultan etwat felbft tut ‘pugeft bu bir benn auch

beine Stiefel felbft?"

„Slein", erwibertt Bbbadag etwat deinlaut.

„Ston alfo,“ meinte “Benito, .wenn bu fchon

bie Brille tragen willff, meinetwegen. Bbtr felbft

pugen wirft bu pe boch nicht mehr. ®at ift ja ein

ju pugigtr CinfaQ oon bir.“

BBeil ber Kalif gar fo gerjllch lachte, fo mugte

Bbbadag fcblieglich mitlachen, unb pe fliegen mit*

einanber an, waren wiebtr bie beften fgreunbe unb

fprachtn halb oon etwat anbertm. Elm SRitter-

nacht beftieg Benito fein Stog unb jog mit feinen

Begleitern weiter. ®enn her grogen löige wegen

wollte er bei Stacht reiten.

®er Sultan ging in fein Schlafjimmer; er war

fegr miibe unb ermattet, ©och er fegte pch, wie

er et feit langem gewohnt war, auf einen Stuhl

unb nahm bie Brille ab, um Pe ju pugen. Bber

plSglich pclen ihm bet Kalifen fpättifege BSorte ein,

unb bann war er fo mflbe. .Sich, heute“, bachte ber

Sultan, .tann mit einmal mein treuer 3brahim

helfen.“ Cr gab brum bem alten ®iener bie

Brille mit bem Befehl, Pe eine halbe Stunbe

lang fergfältig ju pugen, legte geh niebet unb

feg lief fofort ein.

Sm nächften argen lag bie Brille wie immer

neben bet Suitant Bett, (über nicht fo frohgemut

wie fonft panb er auf, benn er hatte ein fcglecgtet

©ewiffen unb wat beforgt, bie ©läfer miegttn trüb

geworben fein. ®rum atmete er erleichtert auf,

alt er bureg bie Bride fab unb ge noch eben fo

gell unb dar fanb wie oorger. Cr lobte feinen

alten Sbragim unb lieg fortan jeben SRorgen unb

Bbenb oon igm bie Bride pugen. ®er Sultan

wugte ja, bag er pch auf ben braoen SRenfcgen

»erlaffen (8nne.

Bber einet SRorgent — og Schreien — alt

bet Sultan wiebtr bie Bride auffegte, waren bie

©läfer trüb geworben, unb man lonntt nichtt mehr

babureg fegen. Cr fcgalt ben 3bragim einen Jage-

bieb unb ffaulenjer. Bber ber beteuerte: „3cg

bin unfcgulbig, ich gäbe ganj gewiffengaft gepugt,

unb wie leg julegt bie Bride aut ber f>anb gelegt

gäbe, fmb bie ©läfer auch noch ged unb dar unb

buregpegtig gewefen."

®er Sultan lieg bie SRariana goten unb erjägltt

igr, wat gefegegen war. Bit bie Blte gärte, wie

man mit igrtr Bride umgegangen war, würbe pe

furchtbar wütenb. ®ie fonft fo rugige unb fanft-

mütige fjrau war Wit umgemanbelt unb fegrie btn

Sultan an:

„So wenig gap bu mein ©efcgen( in Cgrtn

gehalten. 3cg gäbe bir bat Kogbarfte gegeben, wat

ein SRenfcg bepgen (ann, wat mehr wert ip alt

btin ganjet Sieicg, unb bu gap et oerliebert unb

oerfcglampt.“

©er Sultan wodte Reg entfegutbigen unb ber

SRariana trdären. Bber bie lieg niegtt gelten.
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würbe immer heftiger unb rief fchtieplicp bem

Sultan ju:

„3<b h«!f« bir nicht. ®u verbienp fo!d> feft*

bäte« ©efchent gar nicht. ®u fjaulenjert"

®a« war RlbbaOah aber boch ju viel. 3b«,
ben mächtigen Serrfcher, wagte ein arme«, alte«

RBeib 'Jaulenjer ju nennen. “Boiler RDut hi«P er

bie BRariana ergreifen unb in« ©efängni« führen,

bie “Brille aber lieg er in einen “Brunnen werfen,

ber uor ber Stabt auf bem fjelb lag unb fo tief

war, bah noch nitmanb barau« hatte RDafler feböpfen

tönnen. ®e«halb bachten viele teilte, ba« fei gar

lein richtiger “Brunnen, fonbem ber ©ingang jur

S8Ue. 3m “Bolf hieb barum ber “Brunnen ber

©eufeläbrunnen.

®ie arme BRariana faß bei RBaffer unb Brot
im ©efängni« unb tonnte barüber nachbenlen, bah

e« nicht flug ift, ben BRäcptigen biefer ©tbe feine

BReinung aUju grob unb beutlich in« ©epept ju

fagen. Unb wenn pe gar an ihr liebe« ©nfelfinb,

bie fcpSne fjatmene, bachte, war fie ju ©obe be-

trübt unb weinte bittere ©ränen. ©och ba« follte

nicht fange fo bleiben. Unb nun hört einmal, wie

ba« getommen ift.

3u jener 3ett jog burep ba« BRorgenlanb ein

Sfingling, ber unter bem Bolt ©ünther, ber ©eigen-

fpleler piep. <&r War von einer fernen 3nfel ge*

fommen unb er fah auch ganj anber« au«, al« bie

BRenfcben fn be« Sultan« “^Reichen. ©r hatte helle,

blaue Rlugen, blonbe Coden unb ein ©epept, fo

rofig unb jart Wie “pfirficbblfite. ©r fpielte, wohin
er fam, auf ber ©eige, unb wie fpielte er! ©a«
Hang juerft wie tiefe« Sehnen, bann wie frohe«

Soffen unb julept wie lauter 3ubel unb 'Jteube.

®« war lein BRenfcp, bet ihm nicht folgte unb

nicht von bem Spiel bejaubert unb wie um*
gewanbelt war. Bofe BRenfcpen unterliehen, wa«
pe Säplicpe« gegen anbere im Schübe führten,

unb halfen btnen, bi« p« hatten fchäbigen wollen.

Ritter Sap fcpwanb bei bem Spiel au« ben

Serjen, eingefrejfener ©roU au« ben Stelen unb

bittere ffeinbfcpaft au« ben Sinnen. ®ie traurigen

würben lupig, bie Bebrüdten frohgemut, bie

Beforgfcn juoerfuptlich unb bie Berjweifelten ver-

trauen«vo(l. ©iere unb “PPanjen, ja felbft bie

Itblofe BJatur fchien empfänglich für be« 3flng-

ling« 3aubenveifen. ®ie ©iere horchten auf, bie

Bäume neigten pch, bie Blumen wanbten ihre

Ääpfe feinem Spiel ju, unb bie Säufer taten

ihre ©ore, ©üren unb Senfter weit, weit auf, um
bie füfjen ©8ne in vollen Strömen htreintlingen

ju [affen.

Rin biefem Rlbenb jog ber 3üngling in bie

Sauptftabt ein. ®a t« fepon bunte! war, wutbe

er nicht bemerlt, unb ba« war ihm gerabe recht

©enn er wollte nach bem ©efängni« gthen, um
ber alten BRariana ju helfen, non beren traurigem

©efchid er gehört hatte, ©r fegte pch nahe bem

©efängni« in ba« ©unfet eine« ©emäuer« unb

wartete ah, bi« e«. RRittema<pt geworben war unb

alle BRenfcpen fpliefen. ©ann png et ju fpielen

an, juerft leife, jitternb unb jagenb, bamt immer

voller, h(ü<r unb froher.

BRariana rieh pch ben Schlaf au« ben Rlugtn

unb horchte. Sie muffte nicht, wie ihr war. Satte

pe geträumt? Ober hott« pe wirtlich ihre Brille

wieber? RBar bie RDelt wieber fo fdjön wie früher?

£ebt« pe micber mit ffatmenen in ihrem gemüt-

lichen Stübchen? Unb wa« war benn ba«? ®a
taten pch ja ©ür unb fünfter ihrer fierferftube

auf, unb e« ftrömten jubelnbe ©8ne herein, bie ba«

ganje Sau« ju fprengen fchienen. ©it alte ffrau

litt e« nicht mehr brinnen. Sie eilte fort bahin,

wohin bie ©8ne Pe jogen, unb niemanb hielt P<

jurüd. ©enn alle RBäcpter be« ©efängnijfe« mit

Viel anberem Bolt umftanben ben wunberbaren

3üngling, ber, vom Cipt be« BRoitbei umPoffen,

jauberifch unb vertlärt trfpien wie tin Bott be«

Simmel«. RU« er bie BRariana tommen fah,

hörte er ju fpielen auf unb liep bie £eute in ihre

Stuben jurttdgepen. ®ie RUte aber führt« er nach

ihrem Sau« unb gebot ihr, bort ju bleiben unb pch

nicht fehen ju taffen, ©r felbft wollte nicht ver-

weilen ; benn, meinte er, e« gäbe für ihn noch xttel

in biefer BRapt ju tun. Unb eilenb« ging er weiter

jum “palaft be« Sultan«.

Rlbballah lag in feinem feibenen Bett. Rlber

ber Schlaf floh lfm; benn er bachte an ba« Unrecht,

ba« er ber BRariana getan hatte, unb er hätte gern

mit manchem armen ©agelöpner getaufcht, bem

fernere Rlrbeit unb ein gute« ©ewiffen tiefen Schlaf

fchenfen. ®a tönte e« von ber Strape herauf wie

leife« BRahnen, ba« immer einbringlichet unb ver-

nehmbarer würbe, ©er Sultan fprang au« bem

Bett, er warf ein ©ewanb über, ba« erfte befte,

ba« ihm jur Sanb war, unb eilte allein tmb un-

gefehen au« bem cPataft b«m ©efängni« ju. ©r

wollte bie RUte au« bem Werter perau«holen unb

P« in ©hren in ihr Seim jurüdfflhren; boch er

fanb pe nicht. Bon Rlngft gejagt, lief er be«halb

nach ihtem Säu«chen.

BRariana ertannte ihn fpon von weitem; benn

e« war mittlerweile h«U geworben. Rlber pe wollte

nicht, bap ber Sultan pe fänbt. Satte boch auch
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ber fABne ©eigcnfpieler it>r getafen, PA niAt fepen

ju taffen, ©rum piep fie bie 'Jatmene hinunter-

gehen unb bem Sultan fugen, ihre ©topmutter fei

im ©efängnid geftorbcn. ©ad Kinb tat, »ie Am
geheißen mürbe, ©er Sultan braA barüber in

©ränen unb laute Klagen aud unb nannte pA felbft

ben IKBrber ber alten Srau; benn oor Kummer
über i(ire ©inferferung milffe pe gcfiorben fein.

©et fAönen Satmene tat ber Sultan leib, unb

pe hätte ihm gern bie ©Baprpeit gefagt; aber pe

burfte ed niAt, unb barum fAwieg pe. ’MbbaUap

beflagte pe fetber auA oon töerjen, rneil pe boA
jet|t ganj eerwaiff fei; boA wollte er für bed

SOJäbAen« BJoplergepen forgen unb noA beute

punbert Kamele fAidten, mit ®olb, perlen unb

Koftbarfeiten alter
<
2lrt reiA belaben. Satmene

mied alle« jurücf, aber Slbbaöap lief) mit feinen

‘Bitten niAt naA unb beteuerte: „SA iaffe biA

niAt allein, unb menn bu fein ©efAenf unb fonft

ferne Äilfe bon mir annimmft, bann mill iA
Wcnigftend in beiner Stirpe bleiben, um biA gegen

©iebe unb bBfe BtenfAen befAüpen ju fBnnen.“

So blieb ber Sultan in bem Saud ber alten

Btariana unb fuAte Satmene ju trBften, fo gut

er fonnfe. ©ie alte ©ropmutter aber hielt PA
oben in einem Reinen 3immerAen unter bem ©aA
unb liep PA niAt blicfen. ©er Sultan glaubte

bedpalb naA wie vor, bie alte Srau fei im ©e-

fängrtid geftorbcn. Sehen Ulbenb aber fam Satmene

jur ©ropmutter, erjüplte ihr, »ad am ©ag ge-

fAepen mar, unb hotte pA 9tat bei ber Rügen

alten Stau.

©ad ging fo geraume 3eit. ©er Sultan, hilf*

teiA, wo er nur fonnte, holte ber Satmene ‘IBajfer

aud bem 'Brunnen ober braAte ihr JÖolj aud btm

nahen ©Jalb unb (ernte, ed mit bem ‘Beit Rein ju

maAen. Satmene fang ihm jum ©anf fABne

Cieber oor ober erzählte oon ihren ©rlebniffen unb

bem Cebcn anberer BicnfAen. ©afflr beriAtete

mieber ber Sultan aud feiner 3ugcnb unb wie ed

am fiof feined Baterd jugegangen fei unb oon

anberen ffiirften unb ihren SAieffalen. ©abei oer-

ging beiben bie 3eit wie im Slug, ©enn für

jeben mar neu unb leprrekp, »ad ber anbere ju

erjählen wupte. BJit jtbem ©ag würben pe froher

unb oertrauter, unb ber Sultan fonnte ftA niAt

genug barübet munbetn, wie er in bem Reinen

ÄBudAen pA wohl fühlte, unb mie gut er in

feinem Reinen KämmerAen fdilief.

©ined ©aged fam aber bed Sultand ©ropwepr

unb bat feinen Jöerrn: „Kepre in ben Baiaff jurücf.

(£0 ift eine frembe ©efanbtfAaft gefommen, bie bu

empfangen mupf, auA Wiele anbere Stegierungd-

gefAüfte ftnb ju erlebigen." ©iefbetrilbt, weil pe

PA trennen follten, fapen llbballah unb Satmene

beieinanber, unb ber Sultan fühlte, bap er bad

BläbAen über aUed lieb habe unb pe nie unb

nimmer oerlaffen fünne. Sllfo fragte er futj ent-

fAloffen bie Satmene, ob pe niAt feine Stau werben

unb mit ipm in feinen Bataft tommen mode.

©ad junge ©ing war barüber furAtbar et-

fArotfen. Sie, bie arme Satmene, follte Sultanin

werben unb aud ber befAeibenen, Reinen Äütte in

ben perrliAen Bfl,aft einjiepen? Sie wupte niAt,

wad pe ermibem follte, unb lief patt aller Antwort

in ihrer Beftürjung aud bem 3immer unb hinauf

ju ber ©topmutter, ©er erjäptte pe, »ad ge-

fAepen war. ©ie alte Stau patte mopl bergleiAen

geapnt; benn Pe lachte ein bipAen oerfAmipt m
PA hinein, (iep aber Satmene, bie weinenb ipr

©cpAt im SAop ber ©ropmutter eerbarg, niAtd

merfen, fonbem fagte mit gropem ©mft: „SA will

bir meinen Segen jur Äeirat geben unb biA mit

bem Sultan jiepen lapen, wenn mir ‘übballap

meine Brille WieberfAafft."

Satmene fprang hinunter unb fagte bem Sultan:

„SA will biA 9er» S“m Spanne nehmen, aber bu

mupt mir jueor bie Brille ber ©ropmutter jurücf-

geben."

©er Sultan oerfpraA, bad foüe fofort gefAcpen,

eilte naA feinem B°lap, liep all feine Solbaten

unb Ofpjiere jufammentreten unb oerfpraA ipnen

bie Jöälfte feined SAaped ald Belohnung, wenn pe

ipm bie Brille aud bem ©eufeldbrumten heraus-

polten. Biele maAten ein bebenfliAed ©epAt ba*

ju unb wollten lieber auf alle SAäpc ber B3e!t

oerjiAten, ald pA in bem Brunnen oom ©eufel

polen unb mit ©ptrapoft naA ber £>BUe bringen

lapen. ®oA jepn befonberd mutige unb tapfere

Ofpjiere taten pA jufammen, oerfapen PA mit

langen Ceitem unb Striefen unb btfAlojfen, in ben

Brunnen pinunterjuffeigen.

3unäAft ging ed auA ganj gut. Sie liepen

Ceitem unb StriAe, bie Pe oben befeftigten, tief

in ben Brunnen hinab, opne bap pA etwad

Befonbered jeigte. Kaum aber fAicften Pe pA an

pmunterjufteigen, ba fam ipnen ein fAeupliAcr Kerl

entgegen; ed wirb wopl ber ©eufel ober einer feinet

©efeUen gewefen fein, ©r patte feurige Qlugcit,

fein itltem ging »ie B*A unb SAwefct, feine

£>änbe patten fAarfe Krallen, unb aud jebem

Singer fAop ein Seuerjtrapl peraud. ©er ilnpolb

trieb bie mutigen Btänner jurücf unb fArie mit

brBpnenber Stimme: „Veniat ipsissimus, veniat
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Ipsissimus!“ ünb fo »ft bie Tapferen ben Berfueb,

in ben Gracht ßinabjufteigen, erneuerten, bet Tag
unb bei 91acßt — immer wieber fam ba* Geßeufal

au« ber Tiefe hervor, brüllte fein „Veniat ipsissimus“

unb feheueßte bie OTänner jurüct.

Go mußten fie fdjfiegiic£> unoerridjteterfache

in tiefer Biebergefcßlagenßeit nach bem ‘palaft

jurüefgeßen. Ter Gultan war aber noch nie!

betrübter al« ße; benn fjatmene btieb babei, |ie

müffe bie ‘Brille »Übergaben, fonft werbe ße nicht

be« Sultan« ffrau, unb BbbaUaß füllte von Tag
ju Tag meßr, baß er oßne ba« BMbcßen nicht

leben fänne. ®r war ber Berjroeißung nahe.

Schließlich entfeßloß er fich auf ben 9lat feine«

©reßweßr«, ju einem uralten 9K5ncß ju gehen, ber

feßon feit unbenflithen 3eiten al« Ginßebler in ber

Tßöfte lebte unb in bem CRuf befonberer B3ei*ßeit

ftanb. Ter Gultan fteflte bem ffirei* bie Sache

oor unb bat um 9fat.

»3a,* fagte ber Blte, „bu mußt felber gehen."

„Bla«, ich fod in ben Brunnen fteigen, in ben

feßmußigen, buntten 'Brunnen unb »iedeießt gar

mich »om Teufel ßoten taffen?"

„Ta« wirb wohl nicht anber« gehen, Bbbadaß.

Tenn bie Blorte, bie ber Teufel — ober wer fonfit

e« war — immer wieber gefeierten hat, fmb lateinifch

unb heißen: ,®r fott felber fommen in ßfcßfteigenet

Berfon.' 3<h glaube, bamit meinte er bieh, Sultan.

Tenn bu warft e< hoch, ber bie Bride in ben

Brumten hat werfen laffen.“

Ter Gultan entfernte ficß, unb jwar in wenig

gnäbiger Haune. Tenn baß ißm ber “üllte jugemutet

hatte, felbft in ben fcßrecflicßen Brunnen ju fteigen,

ba« wodte ißm gar nießt gefaden. (Sr »erbrachte

bie SRacßt fcßlaflo«. Blei! er aber leinen Bu«weg

faß unb feine Sehnfucßt ttaeß ffatmenen immer

größer würbe, fo entfcßloß er fteß, am näeßften

Blorgen in ben Brunnen ju fteigen unb nach ber

Bride ju fließen.

<£« regte fteß auch wirtlich nießt«, al* Bbbadaß

in ben Gcßacßt ßinabflieg. Ta« feurige Geßeufal

fam nießt jum Borfcßein, unb ber alte Biöncß

feßten reeßt geßabt ju haben. Ter Gultan aber

ftieg immer tiefer unb tiefer ßinab. Tie Btänner,

bie oben Blacße hielten, tonnten ißn feßon lange

nießt meßr feßen.

3e tiefer e« aber abwärt« ging, befto bunfler

unb feßauriger würbe e« in bem unergrünblicßen

Gcßacßt, fo baß bem Gultan ganj bang würbe.

Bber er ließ nießt naeß. Tenn wa« galt ißm ba«

Heben, wenn er feine geliebte fjatntene nießt

gewinnen fonnte! Gtunben unb Gfunben war ber

Gultan woßl feßon ßinabgeftiegen; er War immer

»erjagter geworben; aueß feine Kräfte broßten ißn

ju »erlaffen, ba ßörte er »on unten herauf un-

beutlicße ©eräufeße, wie ftämmem unb Klopfen unb

‘podien unb Gcßlagen. 3e weiter er ßinabftieg,

befto größer würbe ber Härm, bi« er freß ju einem

befäubenben ©etiife fteigerte.

Schließlich — e« war plögließ wieber ganj ßed

um ißn geworben, ftanb ber Gultan »or einer

©la«tür, an ber in gotbenen Gcßriftjeicßen „Labor"

ftanb. Sie füßrte in einen ßeUerteucßteten, uner-

meßlich weiten Gaal.

Bon brinnen fam ba« ©etöfe; benn ba war

ade« in unaufhörlicher Bewegung. 3n bem ganjen

weiten Saal ßanben rießge ©la«faften, bie bureß

gläferne Bößren miteinanber »erbunben waren. 3n
bie Kaffen würbe fortwäßrenb Blaffer gepumpt

unb naeß oben in taufenb uerfeßiebene Straßlen ab-

geleitet. Überad bei ben fprüßenben, feßäumenben,

btaufenbenBlaffern arbeiteten gefcßäftig unb poffierlicß

minjige 3werge, bie wie flehte ©ummimänner au«-

faßen. Ob bie Kerlchen wirfließ au« ©ummi waren,

fonnte ber Gultan nießt ertennen.

Blie er tintraf, fam ißm ein rüftiger, älterer

Blann mit ben BSorten entgegen:

„©ut, baß bu tommß, Bbbaflaß. ©ben iß

beine Bride fertig geworbtn. TCir hatten feßön

ju tun, ße wieber blanf ju maeßen. Bier Bionate

unb btei Tage haben mir ße beftänbig mit Blaffer

fpüten müffen, aber fegt ßnb bie ©läfer wieber hell."

Blößrenbbeffen brachte aueß feßon ein Heiner

©ummijmerg bie Bride unb gab ße auf ©eßeiß

feine« fierm bem Gultan. Bbbadaß wußte nießt,

wa« er ju ad bem fagen fodte. Tocß fierr Habor

— ba« war ber Blann, ber ben Gultan empfangen

ßatte — meinte: „3um Beben habe ieß feine 3eit,

in meiner Blertftatt muß ununterbrochen gearbeitet

werben. Gonß haben bie Quellen, ftlßße unb

Seen auf ber ffrbe fein Blaffer, benn ba* muß
icß »on hier unten ßinauffcßaffen an« Tageälicßt.

Übrigen* mußt auch bu bieß fputen, Sultan, benn

beine Begleiter unb ffatmene erwarten feßon in

Bngft unb Gorge beine Bütfteßc."

Go blieb bem Sultan nur übrig, Äerm Habor

furj ju banfen unb fobann ben CRücfweg anju-

treten.

3n feiner fiberßrömenben ffreube »erfpürte er

nießt* meßr »on BZübigfeit. Blie ein ©ießßbmcßen

fprang er »on Gproffe ju Gproffe empor, nicht

feiten aueß überfprang er eine ober jweL Ter
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Slbftieg war ihm uncnblich lang unb miihfdig

erfchienen, ber Bufftieg fct>ien lfm Spielerei. Bl#

er je$t wieber ba# ©ageilicht erblicfte, (am ei ihm fo

vor, afi fei er in wenigen Minuten fiinaufgcftiegen.

6eine 'Begleiter riefen ihm ju. Bocf ein Sprung,

unb ber Sultan ftanb Wieber auf ber flrrbe. Bbet

wie fah er aui: über unb über mit 6taub unb

S<bmu| bebedtl ©och er fragte nicht banach-

Seine Ceute wollten ihn jurücJhalten, um ihm erft

ein anberei ßleib ju bringen, aber er machte ficb

loi unb lief. Wie er ftanb, fo fchneU et fonnte, nach

bem Äaui ber 'ffatmene.

®a# Btibchen fah ihn baherfommen, wie er

gtüifftrahlenb unb atemloi bie Brille in ber hoch*

erhobenen ibanb fhwenfte. ®# rief bie ®rofi*

mutter, ©a bit 9llte ihre Brille fah unb bie

ffreube, bie au# bei ffinbei klugen ftrafelte, febreanb

aller ®rod au# ihrem jberjen, unb ffe tief mit

fjatmenen bem Sultan entgegen. Bbbaßah, tief

bewegt, al# er Btariana wieberfah, fant auf bie

ftnie nieber, banfte ®ott unb lüfte beiben grauen

bie S>änbe. ©ie alte ©rofmutter hob ihn freunblich

lächelnb auf, (egte bie Sänbe bei jungen ©aare#

ineinanber unb fegnete bie beiben flbergliietlichen

Btenfcben.

Bo<h an bemfelben ?age würbe Sochjelt ge-

feiert. ©ie ©rofjmutter fchenlte ihren Äinbem bie

Brille. Sie meinte, ffe felbft brauche fie nicht mehr,

aber bie 3ungtn foUten fie in Sh”*1 halten, ©ie

beiben »erfpraehen ba# unb haben ihr BSort

getreulich f>>^ an ihr Cebenienbt gehalten. Unb bie

Brille ift nicht wieber trüb geworben.
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9?afd)fä6d)en
<8Ml

Q3erta 'Srunetti

ie Alutter batte fich für ein halbe« Stünbdjen

in i(>ren Gorgcnftuhl jur 9?uhe gefegt, unb

bie Kikhin Alarie n>ar nach bem ©rodenboben

gegangen. So fam e« benn, bap 9ii>«chen ganj

allein in ber ftiidje trat.

®ie Küche, ba« »ar ihr Uebfter Aufenthalt;

unb wenn bie Köchin bie -ßänbe jufammenfchlug

unb jammerte: .Ach, »ie fleht’« ba beute au«“,

ba gefiel e« ihr juft am heften in ber Küche. ®a
»ar fein ©öpfchen, ba« fie nicht in bie fianb nahm,
ftin L’öffelchen, mit bem fie nicht rührte, fein Quirl,

mit bem fte nicht quirlte, ftin ©edel, mit btm fie

nicht jubedte. Alte prächtig lieg c« fich fochen

mit bcn Strflnfen oom Kohl, mit ben Kartoffel*

unb Apfelfchalen, mit »elfen Galatblättem unb

ähnlichem Küchtnabfall; ba« »urbe alle« uon

9?b«eh«n recht fein gefchnitten unb in Näpfchen

getan unb gerührt unb gequirlt unb jugebedt

£>eute aber »ar een all bem in ber Küche nicht«

ju fegen. <£« »ar fchon nach ®f<h» unb Afarie

hatte bie Küche erft blighlant unb fauber gemacht,

«he fie fortging. Stanb aber erft alle« in Orbnung,

bann »ujjte 9\5«cgen recht »ohh bafj fie nicht«

anfaffen bürfe; fonft würbe Alane fo böfe, bitter*

bbfe.

®a ftanb benn 9?(Sieben in ber Küche unb

langweilte pch ein bifjegen. Sie lieg ihre Äuglein

runbum fdjweifen — nirgenb« »ar etwa«, womit

fte fich hätte bie 3eit oertreiben fbnnen. Unterm

Kttchcntifcb lag »ofl Aliejchen, aber ba« brüefte

bie Augen feft ju unb fteUte (ich fchlafenb; oiel*

(eicht fehlief« auch »irflich; benn e« »ar ja hoch

nach ©ifch, unb ba hat ein jeber gern 9\uhe. Alit

Aiieje fonnte man alfo nicht fpielen.

®te Äuglein blieften weiter, unb mm entbeefte

pe etwa« ganj Aefonbere« — bie ?ür jur Speife*

fammer ftanb ein flein wenig offen!

©e»öhnlicb war ber Schlüffel umgebreht, ober

Alaina trug ihn gar in ber $afehe; heute mupfe

Alama wohl oergeffen haben, bie ®ür abjufcbliegen.

3m nächfttn Augenblick fchon ftanb 9?S«chen an

ber Spalte unb guefte jur Kammtr hinein. Aöie

fietrliche« gab’« ba brinnen ju fchauen!

Aäichen »ar ja fchon oft in ber Gpeifefammer

gewefen, hoch immer nur bann, Wenn Aiama ober

Alarie jugegen waren.

3n ber Gpeifefammer war 9?S«cbcn eigentlich

noch ®iel lieber a(4 in ber Küche. Ach, bie ©ttr

mar ja nicht oerphloffen, »arum follte fie ba wohl

nicht hf»*tnbürfen? Sie wollte fich nur einmal

alle Schäle ba brinnen fo ganj in Auge unb mit

Alupe anfthen — oom Anfchen fam boch nicht«

ln Unorbnung. Aßeiter weilte ge ja gar nicht« tun,

ba fonnte bie Alntter wirtlich nicht bbfe werben

barüber. —
Sinen Atigenblicf jögerte OcMcben, einen Alicf

noch warf pe auf bie Kape, bie machte bie Augen

nicht auf, unb — h“fch — war 9JS«chen auch

fchon brinnen.

Unb al« pe nun erft brinnen »ar, ba bachte pe

an gar niemanb mehr, »eber an bie Alutter,

noch an Alarie, noch an ba« KäScgen; auch an bie

9fute, bie irgenbwo in ber Kinberftube oerfteeft

war unb je|t wohl eigentlich nicht mehr heroorgeholt

»urbe, bachte pe nicht mehr.

®a panben in langen Ateipen bie ©Ififer unb

fflafcpen mit eingefochtem Obft; bie fahen »unber*

hübfeh au«, unb ba« Obft fchmedte auch gar ju
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gut, allein
'— alle waren feft vcrfcgloffen. feiet

trat ein ©öpfcgen mit Sagne, bort gudten rofbadige

Gipfel au« einem Äbrbcgtn gerau«, unb ba ftanb

aud> ber ffucfcen von geftem, ein ganj groge«

Stüd! 9lur ein bigcgen foften von allem, wer

ba« botg bürftel ®ie klugen blicften immer be-

gcbrlidter in bic 9tunbe — unb ba war aueg fcgon

ba« ifingttlein in« Sagnetüpfcgcn gefahren, unb

ein 9ipgein mar auch ein«, jwei, brei aufgegeffen,

unb ein Stüdegen Jgucgen mar aufgelnabbert. ©a«
feänbcgen aber langte ntxb weiter nacg ber ©lanbel-

tüte — ba mit einem SDJale ging bit ©ür auf —
9?ö«egen trat fo fegr erfegcoden, bafj fie jur Seite

(prang; babei ftieg fie mit bem (Ellbogen an ba«

SagnetiSpfegen, unb — patbauj — ba tag e« in

taufenb Scherben am 'Boten mitfamt feinem fügen

3nga(te.

featfe bit ©lütter bie ©ür aufgemacgt ober

©larie? 9lein, bie Äage war e« gewefen. Seife war

fie gerangefcglicgen, fie Wollte ficfe wogt aueg einmal

in ©luge bie Speifelammer anfegen. ®a fiel ba«

©bpfegen mit lautem ©eflirt gerab juft vor ©lieje

gilt, unb bie Sagne fptigte igt auf igr fcbwarje«

Seibenfell. ®ie Rage war niegt weniger erfcgtocfen

al« 9lb«egen; mit einem Sage war fie wieber unter

bem Äücgentifcge unb ging gier gleicg baran, ficg

fauber ju macgen.

Wo« aber follte 9?b«cgen beginnen? 3ittemb

ftanb fie ba unb ftarrte auf ben gtofjen, weifen

See am 'Koben. 9?un muffe ©2arie balb jurfid-

tommen, unb bie erjäglfe e« bann ©lama, unb

©lama wutbe bann fegt, fegr bbfe; unb über-

morgen war 9lb«egen« ©eburt«tag — atg, ba

gab’« gewig leinen ©abentifegl Wie fcgredlitg

traurig war ba« alle«! '33a« follte fie nur be-

ginnen? Weinen? ®a« galf wogt nitgt«. —
Segreien? ®a« galf wogl noeg weniger. — 3ur

©lütter lauftn unb fit um 'Vergebung bitten?

9lber ©lütter feglief ja! — Warten, bi« ©larie

tarn? 91cg, bie ging bann gleieg jur ©lama, unb

bie würbe fegr bbfe, unb am ©eburt«tag — So
bregten ficg bit ©ebanlen wie in einem «greife in

igrem Keinen «Jbpfcgen gerum.

©ie Rage fag unter bem ©ifeg unb Wufeg igr

Seil, fie tat, al« wüte niegt« gewefen.

®a, mit einem ©late fam bem 9?il«cgen ein recgt,

rcegt bbfer ©ebattle. „3eg will’« aueg fo macgen,"

bacgte fie, „al« wäre niegt« gcfegegen.“ Seife, leife

feglieg fit au« ber Kammer ginau«, ging auf ben

Sugfpigen an «ptama« Stubentfir vorbei, bamit bie

Scglafenbe nitgt etwacge, unb fcglüpfte ebenfo leife

in bie Rinbcrftube. ®ort fegte fie ficg in igten

“Puppenwinfel, nagm igr jüngfte« 'ftüppcgen auf

ben 9lrm unb fcgaufelte e« in ben Scglaf.

„(Eia popeia, mein Siebling bift bu,

Scgliege bie beiben ©udäugelein ju.“

So fang fie baju. 3uerft gitterte igr wogl geftig

bie Stimme babei; bocg ba« würbe balb beffer.

Unb al« fie ben 'Ber« jum britten ©lale anftimmte,

ba Hang ba« Stimmlein fcgon ganj frog unb geiter.

©lit einem ©lale ertbnte eine anbtte Stimme,

bie Tang taut unb jornig: „O bu abfegtuliegt

Äagt!" rief e«. „9la warte', ba« foQff bu bügen!"

Blanc war’«, bie fo fcgrie. OlMcben laufegte mit

angegaltenem ‘Ufern, ©a tbnte ber ©lütter Stimme

bajwifcgen: „Wa«gibt’« benn nur, SEEiarte? Warum
fo bbfe?"

,,©a« garftige ©ier," janfte ©larie, „in bie

Speifefammtt ift t« gefcgliegen, gat an ber Sagne

genafegt unb babei ben ©opf gerabgewotfen, ©a<
Seil ift noeg ganj nag bavon."

„O bu bbfe Rage", fagte bie ©lütter bajwifegen.

,,'Jlber warte nur," jantfe ©larie weiter, „fo

(eiegten Raufe« lommft bu mir bie«ma( nitgt bavon!

9lun gol’ itg meinen Befen."

9lb«cgen gitterte am ganjen ftBrperl 9lun follte

©lieje Segläge befommen, unb fie allem war

fegulbig. Scgon Wollte fie ginau«eiten unb fagen:

„®ie Äage ift fegulblo«“ — aber aeg — vRööegen

blieb ftgen, unb bie «tage befam igre Segläge! Baut

miaute unb winfelte ba« arme ©ier, 9?b«egen gürte

e« genau; fie pregte bie feänbegen vor« ©efiegt unb

weinte bitterlieg.

„'Warum weinft bu?" gärte ge jegf fragen, unb

ber ©lütter fanfte feanb ftreiegelte igren Segneitel.

„91cg, bie «läge, bie Äage", jammerte 9?b«egen.

„Weint niegt megt", trbftete bie ©lütter; „©lieje

gat ja bie Strafe verbient, weil ge ungegorfam

war unb nafeggaft. 91un wirb ge e« aueg nie

wieber tun. ®u bift mein gute«, mitleibige« Rinb."

‘Uber 9lb«cgen weinte noeg lange fort; ba nagm

bie ©lütter ge auf ben Segog unb erjäglfe igr ffle*

fegiegten unb vtrfpraeg igr jum ©eburt«tag eine

recgt groge äberrafegung.

®en ganjen ©ag über blieb 9lb«egen ftili unb

traurig. 911« ge am 9lbenb im Bettegen lag unb

igr 9lbenbgebettein fpraeg, ba wollten igr bie Worte

faft niegt über bie Sippen — ber liebe ©oft tonnte ja

bocg (eine Sreube baran gaben; er mugte bocg

furegtbar bbfe auf ge fein. Unb traurig fegtief

9?b«egen enblieg ein.

«gaum war ba« gefegegen, fo tarnen bbfe, bbfe

©räume unb nedten ge, fo bag ge geg unrugig gin

unb ger warf; unb mit einem ©lale waegte ge auf.
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beim eS war ihr gewefen, a!4 ob etwas 'IBeidjeS,

‘2öarmc4 ihrt Sanb berührte.

UJlit erfcbrocfenen klugen bliefte pe empor. £S
roat ganj bunte! im 3immer, unb burd) bie ®unfel-

beit fab fie jwei beQe fünfte leuchten. 2BaS tt>ar

baS nur?

©ie 'ptmffe ftanben jegt biebt Bor if>r, unb jebt

erfannte fie'S auch: bie klugen ber Ka^e waren eSl

®ie Sage ftanb auf ihrem 23ette unb febaute fie

unserwanbt an. 9?BScben wollte febreien, aber bie

Äage legte bie 'Pfote oor ben <
3TCunb jum Seichen,

bap fie feb»eigen falle. ®ann fdrticb fie fi<b noch

näher an OtöScben beton, neigte ficb ju ihrem Obre

unb fiüfterte ganj beutlicb: „Komm mit mir." Unb
als 9iööcbcn angftuob baS Köpfchen fdiüttelte, ba

fagte bie Ka$e nochmals :
„Komm mit mir", aber

in einem fo befümmten ©one, bah 9JöSeben feinen

‘JDibetfranb mehr wagte, fonbern geborfam aufftanb

unb ber Kape naebbufebte, bie fegt bie ®üt
geräufcbloS aufmaebfe unb im buntlen Korribor Ber-

febwanb.

®ann ging eS abermals bureb eine ©Ut unb

wieber bur<b eine. ®abei war eS ganj ftocfbunfel,

unb 9?ÖScben batte nimmer meitergefunben, wenn

bie Rahe nicht fortwäbrenb nach ihr umgebiieft

hätte mit ihren teuebtenben 2lugen, bie wie jwei

l’afernebcn ben Sieg erhellten.

©Bobin ber ©Beg führe, tonnte 9?84cben nicht

ergrünben, unb }u fragen wagte fie nicht. 2114 fte

fo eine ©Beite gegangen waren, blieb bie Rage
ptsgiieb ftchcn unb pochte breimal an eine ©Banb.

®a tat ficb bie ©Banb au4einanber, unb ein

glänjenb erleuchteter Saal wart fiebtbar.

„Äomm mit", fagte bie Rage abermals; benn fte

hatte bemerft, ba§ 9?öScben ben ©ierfuch machte

umjutehren. ®ann traten beibe in ben Saal,

währenb ficb bie ©Banb hinter ihnen fcblo§.

£4 war ein feltfameS ©ernach; 9?öSeben hatte

noch nie ein ähnliches gefeben. ®ie ©Bänbe fcbillerten

in ben präcgtigften Sarbcn; unb al4 fie genau hin*

fah, entbtefte fie, bap fie Bon oben bi4 unten mit

glänjenben Käfern bebeeft waren.

©3on ber ®ecfe herab hingen toftbare Kronen;

wie ftaunte aber ©Röschen, als fte gewahrte, bah
eitle, Biete ©aufenbe Bon ©lühwürmdjen ba eben

fafien unb mit ihrem milben ©lanje ©ageSbeüe
uerbreiteten. ©3unte ©itianbtn fdjmüctfen bie

©Bänbe; fie waren jebod) nicht au4 ©Mumen ge-

macht, fonbern bunte ©Bögelchen flatterten bort

nebeneinanber, mit ihren farbenprächtigen Sebent

wie ©3lumen anjufehen.

©3or Staunen unb ©Rwunberung Bergab ©RöSchen

ganj ihre ©Ingff; boch fie febtte fogleicb Wieber

jurücf, a!4 fegt eine tiefe Stimme fagte: „©ritt

näher, CTenfcbenfinb !"

£4 war ein mächtiger Cöwe, ber fo gefproeben

hatte. ®a er eine Krone auf bem fiaupte trug,

mu§te er wohl gar ein König fein. 9?öSd)en tonnte

feinen Schritt oorwärtS machen, fo jitterten ihre

Knie. ®a febritten auf bc4 Königs t2Binf jwei

Äunbe an ihre Seite unb jogen fie fanft bi4 oor

ben föniglicben ©bron.

©er Cöwe bliefte ftreng auf fie herab.

„©Reine treue Untertan», ©Rieje genannt," fo

begann er, „hat Klage wiber bicb erhoben. 3n
beiner ©egenwart, oor meinem ganjen Sofftaate fotl

fie nochmals ihre ©Inflage wiebetholtn. Sprich,

©Rieje, was ha ft bu oorjubringen?"

©ie Rage pellte (ich neben 9?öScben unb begann

nun laut, baff eS alle hären tonnten, ju erjählen,

waS ihr wiberfahren war. ®ie £rinnerung an bie

erlittene Unbill war für ©Riege fo fcbmerjlicb, bap

fie ihre ©ränen nicht jurflcfbalten tonnte unb in

ein ttäglicbeS ©Riauen auSbracb.

®ie 3uhärer waren ganj erfebiittert. ®et König
aber bliefte noch Biel ernfter brein als früher. „©BaS

hoff bu ju beiner Sntfcbulbigung ju fagen?" fragte

er ©JöScben.

®a fant biefe in bie Knie: „O, ich bin ein

böfeS Kinb, id) fann nie wieber fröhlich werben!"

febluchjte fie.

„Siebft bu, unb baS foU beine Strafe fein,“

fagte ber Cöme; „bu foüft nie wieber fröhlich feint

3ff aber etwa einer unter euch," wanbte fi<b ber

König an bie ©Jerfammiung, „ber etwas jur ©3er-

teibigung beS RinbeS oorbrtngen fann, bem fei baS

©Bort erteilt."

©a trat ein alter £>unb oor; er fah feftr ge-

lehrt aus.

„König", fagte er, „baS Kinb hat h5hü<h 9«-

hanbelt, aber böfe ift es nicht. Sein £>erjlein ift

fo soll 9?eue, bah <cb glaube, ein jweiteSmal wirb

eS fo SählicbeS nicht mehr tun. Stage boch rings-

um alle beine Untertanen, ob noch einer ba ift, ber

Klage gegen fie oovbringen fann."

©er König bliefte fragenb in bie 9Runbe.

„Un4 hat fie Satter geftreut, als wir im

©Sinter hungerten," jwitfdjcrten bie Sperlinge.

„UnS hat fee ©Bolle unb Seberchen hingetegt,

als wir unfer ©left bauten," fagten bie Schwalben.

„2114 ich mir einen ©laSfpIitter in ben Sufi

getreten hatte, hat fie mir bie ©Bunbe gefühlt unb

mit einem Cäppcben otrbunben," erjählte Karo.
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Selbft bie
l5ifdil«tn blieben nicht ftumm unb

faxten: „bin« h°t fie Jhrttmchen in« Waffer ge-

worfen.”

„Wa« meinft bu, o Äönig," ergriff enblid) ber

alte ftunb wicber ba« Wort; „ift biefe« Äitib böfe

unb oerbient e« fo harte Strafe?”

„9?ein," fagteber Äönig; „ich will meinen ffrengen

Spruch jurfiefnehmen, naefbem ich bie« alle« gehört

habe. (Jlber ganj fchenfen lann ich bir bie Strafe

nicht. So höre benn meine Worte, 9W«chen.

ftier übergebe ich bir ein (Jtifthchen mit einer

ftlüffigteit, fo gallenbitter, Wie e« fonft nicht« fo
<
33ittete« gibt auf (ftben. Wann immer bu etwa«

Safte« genieheft, bann muht bu einen tropfen au«

bem ^läfchchen ^ineirtgiefßen, nur einen Beinen

tropfen — bie 93itterleit wirb boch burchfchmecfen,

unb ba« fofl beine Strafe fein. 3ft ba« Släfchcfen

einmal teer, bann ift auch beine Schulb geföhnt I

Unb nun geh, mein Äinb.“

“311« ber Äönig fo gefprodjen hatte, hott” aüe

ftäfer an ben Winbcn ihrt pflüge! unb fummten

um 9i8«chen« ftaupt, unb bie 'Sögel flogen umher,

unb bie ©lühwürmchen umtreiften fl*- f° bah fie

nicht« mehr fehen (onnte al« ein SchiUem unb

©länjen unb feuchten ringöum. ®ann mit einem

Wale war aUe« »erfchwunben, unb fie ftanb aUein

ln einem ftodfinfteren (Raume unb wuhte nicht »or-

noch rflefwärt«. ®a tat fie einen geBen Schrei

unb rih bie klugen weit auf.

Unb nun warb’« wieber h cU um fie, unb bie

Wutter ftanb oor ihr.

„CRö«chen, wa« twft bu, bu fchrieft fo laut

im Traume?" fragte fie ganj Ungftlich.

.0, Wutter, Butter, bie J?at)e hat mich oer-

Bagt, unb nun muh ><h immer bie gaübitteren

(Stopfen fchlucfen h>** au« biefem fjläfchehen,“

babei ^tclt fte ihr ftänbehen empor — aber e«

war leer.

„®ie Äahe?“ fragte nun bie Wutter. „"Warum

hat bich benn bie Äafce »erflogt, (Rö«<hen?"

®a umfahte 9?5«eben mit beiben (21rmen bie

Wutter, unb unter (tränen geftanb fie ihr aBe«,

Wa« fie "ööfe« getan, ©atm erjäflte fie auch, wie

fie oor bem (Riehtcrftuhle be« l’öroen geftanben habe.

,®a« wirb wohl nur ein (träum gewefen fein,"

fagte bie Wutter. „‘Jlber mit ben gaübitteren

(tropfen wirb e« febon feine (Richtigfeit haben;

weiht bu, Äinb, biefe bitteren (tropfen, bie bir

aBe« Süfjt »ergäben werben, ba« ift bie OJeue,

Äinb. Unb wenn bu recht tiefe (Reue empfinbeft,

bann Wirb bein fjläfchchtn auch halb leer fein, unb

bu lannft wiebet fo fröhlich fein wie früher. Unb
nun fchlafe weiter, mein Jbinb, ich unb ba« Äägchtn

wollen bir oerjeihen!"
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3)te ©efcf)id)te t>on „3)ö$ — unb tt>eig ntcf)t U>a3"
®0«

3o&- <£$rift

« War einmal ein junger 3äger«mann. ©er
ging btä borgen« früh in ben “3Balb. ®a

fah er brei n>i(be Schwäne (liegen, bie hatten gol*

bene Ärönlein auf ihren Äöpfen. Cr ging ihrem

Slug* nach unb tarn an einen ftitlen See. ©arm
babeten brei fchöne 3ungfräutein, unb ihre weiten

Äleiber lagen am ilfer. ®ie erfCe hatte flhwarje

Äaare unb fcflwarje “Jlugen; bie jweite hatte braune

j&aare unb braune klugen; bie britte aber war bie

jüngfle unb fcbönfte. ®ie hatte Qlugen fo blau

wie ber liebe £>immel unb Jöaare fo glänjenb wie

©otb. ®a lief ber junge Säger hinju. ®ie Sung-

frauen aber eilten au« bem “IDaffet. Unb jwei oon

ihnen nahmen fcbneU ihre Äleiber unb flogen al«

Schwäne baoon; bie jüngfte aber fam ju fpät. ®a
hüllte fee (ich in ihre langen Jöaare unb bat roeinenb ben

3äget, er möchte ihr boch ihre Äleiber wiebergeben,

ba§ jie auch baoonfliegen fönnte. ®et 3äger aber

fagte: „“IBerm bu mit einen Äufj gibft, fo foQft

bu bie Äleiber haben; fonft aber nicht." ®a fagte

ba« UJläbchen: „®a4 farm nicht fein! “2Bir finb

brei Sthwtffern unb ^o&en grofle “Blocht. Qltle

Sahre einmal haben wir in biefem See unb bleiben

bann immer gleich jnng. “2Benn wir abtt einem

“Blanne einen Äufj geben, »erlitten wir unfere

Blocht unb müjfen fein wie ein gewöhnlicher Blenflh."

— Ulber ber junge 3äger«mann bat fie fo recht

eon Äerjen, bah fl* bei ihm bleiben unb feine

“Braut werben möge; unb ba gewann fle ihn lieh

unb gab ihm ben Äufl unb würbe feine “Braut

“2U« fle jufammen bureb ben “2Balb gingen,

fam ber Äönig mit feinem ©efolge angeritten.

®er fah bie fchöne Sungfrau, unb al« er »om
3äger härte, bafl biefet fle im “3Balbe gefunben,

fagte er: „Sie ift mein ©igentum; benn ber “IBatb

gehört mir, unb alle«, wa« barinnen ift, ift mein.“

So fehr ber Säger auch bat, ber Äönig nahm ihm

bie 3ungfrau mit ©eroalt fort unb führte fle auf

fein Schlofl. ®enn er gebachte fle ju feiner

Äönigin ju machen, weil fie fo fchön war.

“über bie 3ungfrau war traurig unb wollte nur

bem 3äger«mann angehören, bem fle fiefj oerlobt

hatte. Sie fah ben Äönig mit feinem “Blicf an

unb fprach fein “JBort ju ihm, fo fehr er fle auch

barum bat. —
©a lieh her Äönig ben Säger rufen unb fagte:

„Sch will bir eine Aufgabe geben. “2Benn bu bie

in breimal flehen Sagen löfen fannff, follft bu

beine “Braut haben, fonft aber muh fl* meine Stau

werben." — ®amit muhte bet 3äger jufrieben fein.

— ®a lieh ber Äönig feine 9?ate jufammenrufen.

®ie muhten bie fchwerften Aufgaben auöbenfen,

bie möglich waren — aber bem Äönig waren fle

noch immer nicht fchwer genug. 3u(e|t fam bie

“Blutter be« Äönig«, bie war eine fehr liftige “ffrau.

®ie fagte: „Sch will ihm eine Aufgabe aufgeben,

bie er nicht löfen fattn. Sage ihm, er foK fuchen:

,®a« — unb weih nicht wa«'.“ ®arüber war

ber Äönig fehr froh- ®*t 3äger aber nahm
traurig iäbfcbieb »on feiner “Braut. ®ie aber

tröfiefe ihn unb gab ihm ein Ofinglein unb fprach:

„®rehft bu ba« “PJmglein an beinern Singer brei-

mal um unb fpricbft babei:

,®n«, jwei, brei

Steh mir bei!'

bann wirb jebe« Sier in Selb unb “2Batb, in bet

Cuft unb im IBajfer, ba« bu anfprichft, bir bei-

flehen.“ —

Digitized by Google



34

®a jog ber 3äget eon bann« nnb (am in

einen finfleten Kalb. Kit einmal p5rte et ein

'Brummen, unb ein mäßiger 'Bär (am auf ipn ju.

3uerfl betam bet Säger einen Gcprtef, bann aber

gebaute et bei OtingleinS. (Sr breite eS breimat

unb fpraep:

»Gin*, jioei, brei

Bär, ftep' mit bei!*

©a (am ber *351 ganj freunbücp peran unb fragte,

was er moQe. ©er Säget erjäplte igm aUrt, unb

ber 'Bär fagte: „3ep will bieg ju unferer Rünigin

bringen; bie wirb Reifen, Wenn einet pelfen

(amt." Unb er lieg ben 3ägtt gep auf feinen Würfen

fegen unb lief wie bet ©3inb bauen. Gnbliep (amen

fie an einen 'Berg. 2luf bem ftanb ein ptaeptigeS

Geplog, rings untrer aber waren allerlei »ierfügige

Siere: £üwen unb ©Sülfe, Äirfctje unb Gö<Pf«<

Sunbe unb noep oiele anbere Siere. ©ie waten

juerft fepr wilb unb wollten fub auf ben Säger

ftOrjen; als fie aber ben Oeing an feinem Ginget

fagen, liegen fte if>n rupig bureg, unb ber ‘Bär

braute ipn uor einen golbenen Spron mitten im

Gcploffe. ©uf bem Spcon fafs bie Königin bet

Siere. ©ie war fegt fepün; ft« patte ganj fepwarje

Aaare unb fepmarje klugen unb eine golbene Rrone

auf bem Aaupte. ©a fap ber SägerSmann, bag

es bie ältefte bet brei Gcpweftem war, unb et er-

jäplte ipt alles. Sie aber fagte: „Keil meine

jiingfte Gcpweftet biep liebgewonnen pat unb beine

Braut geworben ift, will icp bir pelfen, foroeit iep

(amt." Unb ge rief alle ipre Siere jufammen unb

fpraep ju ipnen:

,3gr meine Siere,

Eaug alle auS!

Guegt mir ,baS

Unb meig niept waS',

Unb fiber geben Sage

Rammt wiebet naep Sau«."

®a liefen bie Siere auSeinanber. ©et SägerSmann

aber blieb bei ber Rünigin.

©IS bie geben Sage um waren, (amen bie Siere

wieber, aber (eines oon ipnen patte gefunben, was
baS ig: »®aS unb weig niept was." — 3ulef)t

waren ge alle ba, nur ein deines Sflnbepen feplte

noep. ©a, als bie Gönne fepon unterging, (am es

angelaufen. (SS war ganj erfcpüpft unb pintte,

unb bie 3unge ping ipm perauS. Unb eS fagte jut

Rünigin: „3cg weig, was baS ig: ,©aS unb weig

niept waS‘. Sep lief ju bem Gcploge beS RünigS,

unb ba iep fo gute Runftftücfe machen tonnte, napm

miep bie alte Rünigin unb maepte miep ju iprem

Gepogpflnbepen. Unb »orgegem (am ber Rünig ju

feiner Kutter unb fagte: ,‘Kutter, wenn ber Säger

aber nun boep gnbet: ,©aS unb weig niept waS‘!‘

©a fagte ge: ,Gei nur rupig mein Gopn, baS ift

gang unmügüep. Getbft wenn er eS wiigte, (önnte

et eS niept perbeifepaffen. ©anj pinten im Olorben,

am Gnbe ber ©Seit, liegt ein L’attb, baS peigt GiS-

lanb. ©a fegeint bie Gorate nur einen Sag im

Sapre, unb bie Berge gnb fo poep unb glatt, bag

niemanb pinauf (ann. Kitten im Eanbe liegt ein

Ge«, ber ift unenblicp tief. ®a unten auf bem

©rutibe liegt ein Saubetfpiegel, ben ein groger

©taepe bemaept. Kit bem Gpiegei (ann man jeben

Kenfepen in baSjenige Sitr »erwanbeln, bem bet

Kenfcp am äpnliepften ig. Unb ben Gpiegei foll

er bringen!“ ©IS iep baS gepürt patte," fagte baS

Äünbepen, »bin icp fcptteU auS bem Genffer gefprungen,

baS gerabe offen war, unb bin immerju gelaufen

bis pietper."

©a bebantte gep ber SägerSmann bei bem Aflnb-

epen; bie Rünigin ber Siete aber fpraep: „OBeitet

(ann iep bir niept pelfen; benn iep Weig niept, wo
baS GiSlanb liegt, unb meine Siete formen niept

pinaufiommen. ©a mug meine Gcpweger pelfen,

bie ig Rünigin übet alle Bügel." Unb ge befapl

bem Bäten, bag et ben 3ägerSmann fogleicp ju

ber Scnigin ber Bügel bringen foUte. ®a lief ber

Bär pin fo fepnell wie ber ©Binb unb patte ben

Säger auf bem OJüeJen. Gnblicp (am er wiebet

an einen Berg, auf bem ein fepüneS Gcplog ganb,

unb ringS umper waren allerlei Bügel: Gallen unb

Guten, Rräpen unb Gperlinge unb noep viele anbere

Bügel, ©ie maepten einen grogen Cärm unb

Wollten gep juerg auf ben Säger ffürjen. ©IS ge

aber ben 9?ing an feinem Ginget fapen, liegen ge

ipn rupig burep, unb ber Bär braepte ipn oor einen

golbenen Spron mitten im Gcploge. ©atauf fag

bie Rünigin ber Bügel, ©ie war fegt fcpün unb

patte braune ©ugen unb braune Aaare unb eine

golbene Rrone auf bem Aaupte. ©a fap bet

SägerSmann, bag «S bie jweite bet Gcpweftern war,

unb er erjäpttc ipr alles unb bat, ge follte ipm

fagen, Wo baS GiSlanb wärt, ©ie Rünigin fagte:

»Um meiner jünggen Gcpweger willen werbe iep bir

pelfen, foweit iep (ann." Unb ge rief alle Bügel

jufammen unb fragte, wer im GiSlanbe gewefen

Ware. ©ber (ein Bogct war bort gewefen, unb

leinet lonme fagen, wo eS läge unb wie man pin-

täme. 3u atlerlcgt (am ein alter ©bler. ©et

fpraep: »Kein ©rogoatcr pat mir erjäplt, bag er

einmal baS GiSlanb non weitem gefepen pat. GS
liegt am Gnbt bet ©Seit, ganj pinten im Oiorben,
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über ein Weite« SReer ßin. ©a* ganje Saßt tiin-

bunp ift bort bunlle Wadpt. Wur an einem ©age,

wenn bie Sanne im Sommer am ßödpften ffept, ift

e« bort (ieH, unb man (ann (infliegen, ©a« ift

aber erft in zweimal fieben Sagen." — ©a« war

aber ber legte Sag, an btm ber Süget jum Könige

jurfldfeßren mußte. ©e«ßa(b war er feßt beforgt;

aber ti ßatf ißm nicht«, er mußte fo lange Warten.

Rll« bie 3eit um war, naßm er <
21fcfctpieb aon ber

Königin ber 'Söget unb fegte ßcp, al« bie SRorgen-

röte anbratp, auf ben Srürfcn be« QlMer«. ©er

flog mit ißm Uber Serg unb Sat unb Uber ein

weite«, weite« Sletr. Sur SRittagöjelt tarn et ju

bem Si«tanb unb bratpte tßn an ben See, ber

mitten barin lag. ©a fegte fiep ber Säger an ba«

ilfer unb war feßr betrübt; benn ber See war feßr

tief, unb bie Sonne fing fepon an ßcp gu fenfen.

SRit einem SRale faß er einen großen Stalftftp

auftaueßen. ©a fiel ißm fein Ringlein ein. Sr
breßte breimal unb fagte:

„Sin«, jwtt, brei

UBalßfcp, fte( mir bei l"

©a fam ber Sklfifdp ßerangtfcßmommen unb fragte,

wa« er wolle, ©er 3äger fagte: „Unten auf bem

®runbe be« Set« liegt ein 3auberfpitge(, ben ßütet

ein ®racße. ©en Spiegel fodft' bu mir ßerauf-

bringen." ©a fcßüttelte ber SJalßfeß bebentlidp

feinen biden Kopf unb fagte: ,®a« Wirb Wirbelt

machen, ©enn ber ©raeße bort unten ift ein tüch-

tiger Surfcße, ber ßcp weßren wirb. Slber bu ßaft

ben Wtng unferer Königin, bie über aOe ffifdpe

ßerrfdpt, unb ißr gutiebe will ich e« gern tun."

Unb er taudpte unter, ©a« TBaffcr fing an ju

wallen unb gu braufen unb färbte fiep blutrot, baß

bem 3äger gang angft unb bange warb. Rlbet

nadp einer SJeile (am ber SJalßfcp unb braepte ben

Spiegel in feinem Wacpen. Unb ber Spitgel war

ein ibanbfpiegel, gang runb unb eingefaßt mit

purem ©olbe unb lauter ‘perlen. — ®a bebantte

fiep bet Säger bei bem SSalßfcß unb fegte fidp

wiebet auf ben Wüden be« ‘Jlblet«. ©er bradpte

ipn gleicp natp £>aufe gu bem Sdploffe be« König«,

unb al« er bort anfam, war bie Sonne getabe im

Untergepen.

3htn aber war bie Seit abgelaufen, in ber ber

3äger«mann gurüdlommen foUte. ©arum maepte

ber König ein große« fjeft unb wollte feine Aodpgeit

mit ber Sungfrau feiern. Sr faß an einer langen

Safel im Saal mit feiner SRutter unb aUen feinen

Waten unb bem gangen fiofftaat, Aerren unb ©amen,

unb neben ipm faß bie 3ungfrau. ülber ipre

Stangen waren gang blaß unb ipre klugen eoU

Sränen.

©a tat fiep bie SUr be« Saale« auf, unb perefn

trat ber junge 3äger«mann. ©a würbe bie Sung-

frau rofenrot vor fjreube. Unb ber Säger fagte:

„3<p pabe bie Aufgabe gelöftl Jöiet ift: ,©a« unb

weiß niept wa«‘," unb babei geigte er ben Spiegel.

®ie alte ffrau Königin aber log unb fagte: „®a<
War e« ja gar niept, wa« bu bringen foUteftl" —
Unb ber König unb alle Äiöftinge feprien gegen ben

3äger«mann. ©a pielt biefer ben Spiegel poep

unb fpraep:

„Sin«, gwei, brei, oier, —
Seib oertoanbelt in ein Sierl*

©a würbe bie Königin eine alte, gelbe Kape, ber

König ein 3iegenbod mit gwei langen ipömcm,

fein erfter SRinifter ein Sfel, feine Höflinge Sffen

unb ffücpfe, einige au<p Suüboggen, ein paar fogar

Scpweine. ©ie öbofbamen aber würben ©änfe,

Spüpner unb ‘Pfauen, etlicpe aber audp Puten,

©er König mederte, bie Königin miaute, bie &öftinge

(reifepten, bellten unb grungten, bie ipofbamen

gaderten unb fepnatterten unb gludften, ber erfte

SRinifter aber ftprie immergu: „3—a,
3—«-“

©a fagte bet Säger jum König: „Stann bu

mir meine Staut nidpt gibft, fo mußt bu geitleben«

ein Siegenbod bleiben, unb bein ganger Äofftaat

bleibt fo, wie er ift. SMBß bu fie mir nun geben

ober niept?" — ©er König jap feinen erften

SRtnißer an, wa« ber bagu meinte, ©er ftprie

aber immergu nur: „3—a, 3—al“ unb ba fagte

ber König auep: „3a."

©a napm ber 3äger«maitn feine Staut unb

gog mit ipr Weit weg in einen ftpönen, grünen

Stalb. ©a lebten ße glüdtidp unb guftieben, unb

Wtnn ße niept geftorben fmb, leben fie peute noep.
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ti einem ®orfe (eite ein 'Bauer; ber hotte eine

f?rau uni »iet Rinber. 3u feinem Befegtum
gehörten ein Gtiicf Sanb, Ställe unb Scheunen, Rühe,

Bferbe, Sunbe unb eine tounberfcböne, weife unb

gelb geflecfte Rage. ®ie feiefe: SrippStriUe.

®ie Rinber hatten bie Rage fehr (ich unb

fpielten ben ganjen Sag mit ihr. Sie gaben ihr

reichlich ju elfen unb namentlich xfleifcb unb Rüchen

fo »iel, bafe fte fehr fett unb babureb fehr faul

würbe. Bn« Bläufefangen baefete fte nun febon

gar niefjt mehr. Sie hatte e« ja nicht nötig. Buch

hätte fte ein Bläu«d>cn gar nicht mehr fangen

fiSmien, weil e« »iel fiinfer unb gefchicfter war al«

bie biefe Srippstrille, bie fech (aum mehr bewegen

tonnte. So »erlernte fee ti ganj unb gar. BSeim

bie Rinber in ber Schule waren, (ag fee hinter btm

Reichenofen unb fchlief. Ramen fee nach Saufe, fo

liefe fee fech »on ihnen füttern, umhertragen unb im

Puppenwagen umherfahren.

Unterbe« begann ti in Sau«, Sof, Statt unb

Scheune »on Bläufen ju wimmeln. ®er Bauer
(tagte, bafe fee ihm ben ungebrofehenen BSeijen

jemagten, ben Rühen ba« Butter au« ber Strippe

fräfeen unb ihm bei feeDern Sage im Jöofe über

bie ffüfee liefen — fo frech war bie« deine, graue

®cfenbel geworben. ®abei war ti fo Hug, bafe e«

in feine ffaUe ging unb nur luftig über fee hinweg-

turnte. Bcrgebücfe fperrte man SrippStritte über

Bargt in ben Statt, wo bie BiäuSIcin am mciften

häuften. B5enn man am nächften Btorgen hinein-

(am, tag fee fchnarchenb im Stroh; ja, ber Bauer,

ber fech einmal heimlich htrjugefcfetichcn, hotte beob-

achtet, wie ein paar junge, fecte Bläuslein fee am
Barte jauften, ohne bafe fee erwachte.

Bun aber war feine ©ebuib ju ©nbe. ©r

nahm bie peitfdje unb fchlug bie Rage, wovon fee

erwachte, unb laut fcfereienb lief fee baoon, in bie

Rüche, hinter ben mächtigen Rachelofen.

Bei Sifcht fagte ber Bauer ju feinen Rinbem:

„£>cut abenb wirb bie Rage gcfeblaehtet. (Einen

unnügen ©ffer butbe ich nicht im £>aufe. ®ie

Bläufe tanjen mir halb auf ber Bafe herum, unb

SnppStritte hoeft hinter bem Ofen, bi« fee ihr ba«

Seil annagen werben.“

Bun fingen bie Rinbet an fcferecflich ju fefereien;

benn fee hotten Srippstrille fefer lieb.

Bber ber Batet blieb feft:

„®a fee fech ihr Brot nicht bureb Bläufefang

»erbienen will, ntufe fee feetben. Unb bannt bafta!“

®a« hotte bie Rage gehört unb einen grofecn

Schrecf befommen. Bun war guter Bat teuer.

Sie befehlofe ju fliehen. Bl« ber Bauer nachmittag«

in« fjelb gegangen war, feahl fee fech heimlich baoon.

Bm Statt unb an ber Scheune, bann am Romfelbe

fcblicb fee entlang, bi« fee »on bem ungewohnten

Saufe ganj mübe unb aufecr Btem geworben war

unb (ich au«ruhen mufetc. Sie fegte fech auf ben

©rabenranb unb weinte teife »or fech hin- ®a (am

eine ©ule, eine entfernte Bluhme »on ber Rage

unb fragte fee, wa« ihr fehle. ®ie Rage erjäfelte

womit ber Bauer gebroht höbe, unb bie ©ule riet

ifer, in ben SBatb ju fliehen, wo e« hoffe* 'Bäume

gäbe, in benen fee wohnen (önne, unb wo ber Bauer

fee nicht fenben Würbt.

Srippstrille machte fech auf ben SDeg nach bem

SBalbe. Bl« fee an ber ©renje angefommen war,

brach fee »or Blübigfeit unb Berjweifeung jufammen.
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Sie fonitte (ich nur noch auf einen Stein nieber-

fegen, aber feinen Schritt roeiter gehen. 3e$t erft

fam e« if>r fo ganj jum Vettm^tfein, wie ungliicflich

fte geworben war. V)o fodte fte eine
<3Bof>nung

finben? ®ie (Eule batte eijr feine näher befcbrieben!

V3o fodte fte »or allem Wahrung hernehmen — fie,

bie »erlernt hatte, ftcb if> c “Br»* adern ju otrbienett?

21ch, unb ber Viagen begann fdjon gewaltig ju

tnurren!

211« fte ftdj aüci fo llberlcgte — ba fing fte

ganj jämmerlich ju weinen unb ju jammern an.

ilnb ihr Schreien unb ®reinen brang Weit hinein

in ben 'JBalb, fo bajj bie Vögiein unb Safen er-

fehreeft bie ihöpfe h»ben unb laufchten.

®a fam be« VSeg« baher Sert feinere, ber

Sud)«, angetan mit 3ägerhut, Sünfe unb 3agbtafche.

®er blieb »or ®ripp«tride ffehen unb fagte:

„V5a4 fchreift bu benn hier fo in meinem fRevier,

bah bie Safen meilenweit ba»onlaufen?“

®a erjühlte ihm bie Sage auch ifw ganje« £eib,

obgleich fie »or Schluchjen faum fpredpen tonnte.

211« fie geenbet hätte, überlegte 9?einefe ein

VJeilchtn, bann fagte er:

„Sä fleht freilich fchlimm mit bir, meine t’iebe.

Üiber ich werbe bir einen Vorfchlag machen unb »er-

fuchen, bir ju helfen. Vteine Stau fucht gerabe ein

Räbchen für ade«. Ißtüft bu bich bei un« ver-

mieten, fo fotlft bu Wohnung unb (Effen haben.

Sreilich »erlangen wir Örbnung, Sauberfeit unb

Sreunblichfeit gegen unfere Äinber, bie bu auch be*

forgen mufft"

®ie i?age war nur froh, 'in ilnterfommen ge-

funben ju haben, unb nahm bie Stedung bei Serm
unb Stau Weinete bantenb an. ®et Such* führte

fie nach feiner VSofmung, bie tief unter ber (Erbe

lag, unb wohin bie biete 5haffe (ich faum burrh-

jwängen tonnte, ba ber ®ang fehr eng mar. ®ie

Stau Süchfin war eine freunbliche Stau, bie (ich

über $ripp«tridchen4 21ntunft feht freute.

„Sei, nun fann ich mit bir auf bie 3agb gehen!"

rief fte ihrem Spanne }u unb hätte einen Steuben-

fprung gemacht, wenn bie ®eCfe nicht ju niebrig

gewefen Wäre.

Sie hatte gerabe ihr Süngfteä gebabet, unb

$ripp«tridchtn muffe ihr gleich jur Sanb gehen,

ba« Äinbchen einwiegen, babei einen Sahn rupfen,

ben Serr Weinefe in feiner 3agbtafche mitgebracht

hatte.

*2luf bem Serbe fchmurgelte ein Safe, unb fein

@eruch brang bem armen, hungrigen $ripp«tridehtn

angenehm in bie 9tafe. Sie freute (ich auf ba«

Vlittageffen unb beeilte fich mit $tfd)becfcn unb

aderlei fleinen Verrichtungen, um nur Srau Weinete«

©unft unb baburch ein gtoffcä Stilcf Vraten ju

erlangen.

3egt tarnen auch bie brei älteften Sücb«lein

herein, bie braunen gefpielt hatten. Sie Waren

»oder Übermut, f»gelten fleh übereinanber unb

fprangen bem Vater auf bie 5¥nie unb jauften ihn

am Vart 211« fte ®ripp«tciliehen erblicften, fügten

fl« Pflfflg:

„O, eine neue!"

Ilnb ber bSltefte fragte:

„VSerft bu mir auch meine Stiefel gut ptiftcn?"

®er jweite:

„VSirft bu mir mein 3ätfchen gut bürften?"

£lnb ber britte:

„VMrfl bu mir mein Vettchen gut machen?"

Cüblich ging «4 ju $ifch, unb 'Srippätridcben«

VJagen jauchjte förmlich »or VJonne. 21ber welche

Snttäufchung! ®er h«rrlich« Safenbraten buftete

nicht für fie. Sie burfte nicht einmal am Samilien-

tifch« mit Pag nehmen, fonbem muffte auf ber

Ofertbonf hatten, wohin ihr Srau fReinefe bie ab-

gettagten 5?nochen brachte. 21n btefen tonnte ftch

ba« arme, verwöhnte Srippötrillchen bie 3ähne au4-

beifjen, al4 bie ganje Samilie 9Reinett fleh nach be-

enbeter Viahljeit jur VJittagäruhe begeben hatte.

iJIch Wie Weinte unfer $ripp«trillcben »or Sunger

unb ©ram!

fflachbem fie (ich noch ein paar Sl«if<hrefl«

an ben Knochen jufammengefucht unb biefe felbft,

fo gut e4 ging, jerbiffen hatte, muffte fie auf-

wafchen. ®a4 hatte ihr Srau CReinefe in oder

Sreunblichftit ftreng anbefohlen, ehe fie fich »nr

Ovuhe begeben hatte, ilnb a!4 fie bamit fertig

war, mupte fie ben Äajfee foehen, ba4 iflcinfte

au4 ber 2Biege nehmen, ba e4 erwacht war, unb

mit Ihm fpieten. ©egen 21benb erwachten bie

anbtrn, tränten ifaffee, worauf fich Sert unb

Stau Veinete auf bie 3agb begaben, nicht ohne

vorher $ripp4tridchen eint ganjt VJenge 2lrbeit

aufgetragen ju haben.

$ripp«tridchen mufjte bi« fpät in bie 9?a<h

t

arbeiten, um nur fertig ju werben, unb babei noch

bie Wilben langen con jungen Sücb«letn in Orbnung

halten. ®a4 war um fo fernerer für fie, a!« fte

gar nicht baran gewöhnt war. ®ie ©lieber wartn

wie jerfchlagen, unb fie fehnte fich nach fRuh' unb

Schlaf. *21bcr erft um VJittcmacht, al« Sert unb
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Srau 9?eine(e, reich mit Safen unb ffanimpcti be-

loben, nach Saufe lamen, tonnte fie if>r 1’ager auf-

fucpen, bat ipr in einer (Ecte auf ber ®iele an-

gewiefcn war. So part et fiel) bort lag —
Srippttriücben fcplief feft unb tTaumlot, alt fte fiep

erft in ben Schlaf pineingeweint patte.

So ging et nun Sag für 'Sag. SrippttriElchen

iefam oiet Scpläge, ba (ie bie ungewohnte 91rbeit

niept immer richtig auifüprte, 91ucp Serr Weinete,

ber anfangt recht gut war, würbe fepr ftreng, unb

alt Srippttrillcben einet Saget beim 91utftäuben

feinen beften ‘pfeifentopf jerbraep, einen, ber

noch oon feinem ilr - ilr - Urgroßvater ftammte,

ba riß er fie am Opr unb fperrte fie ein bei

‘JBaffer unb Srot.

91m iiebften war et SrippttriUcpen, wenn fie

mit ben Äinbem fpajieren gehen tonnte. ®a freute

fie fuh, einmal aut ber niebrigen Sßopnung unter

ber (Erbe peraut unb in ben fepänen 9Balb ju

fommen, unb oergaß ipr Ceib, fo tag fie mit ben

fleinen ffiicbtlcm munter umpertoUte. ®enti bat

tonnte fit wicber, ba fie »or Sunger unb Schlägen

ganj fcplant geworben war. eigentlich fühlte fie fiep

fo piel wopler alt mit ihrem früheren Qett, unb

bat fbpnte fie etwat mit iprem fonft fo traurigen

Scpicffal aut.

91ucp OTäufefangen (ernte fie wieber. Serr

9?eint(e brachte feinen ffücbtlein lebenbe SJäufe,

an benen fie bie 9lnfangtgrünbe bet eblen 9Beib*

wertt erproben follten. Sie mußten fiep alle in

in 9ieip’ unb ©lieb ftcUen, bann ließ et bat SJäut-

(ein tot, unb bie Sücptlcin mußten et pafepen.

SrippttriUcpen patte immer jugefepen unb ßep

manepen Äniff abgegueft. 9Jun glaubte fit et auep

ju tönnen, Unb einet Saget, alt wieber Sang-

unterricht war, pergaß SrippttriKcpen ganj, baß fie

niept mit ju ben Scpülern gepBrte, fprang pinju,

alt bat Släutlein lief, unb ßng et juerff. Unb alt

ße et erft jwifeben ben Süpnen jappeln patte, tonnte

fte niept wiberftepen unb perfcplucfte et mit Saut

uub Saar. Sei, wie bat fepmecftel ©er erfte

warme Sraten feit langer 3eitl Unb et würbe

Srippttrillcpcn ganj mollig juniute.

91ber o wepl Über iprem Saupte jog fiep ein

©ewitter jufammen. Serr CReincle war fo wßtenb

übet ipre Äectpcit, feinen Äinbcm bie Staut oor

ber Sßafe wegjufcpnappen, baß er gar niept wußte,

wie er SrippttriUcpen ftrafen follte. ®a rief er

feine Srau ju Silfe.

„See,“ rief er, benn fo pieß ffrau Oceinete mit

Romainen, „See, tomm boep mal fepnett perl*

Unb alt Srau '“Reinste (am, ba erjäplte er ipr

aOet.

„91cp, ba wollen wir unt boep gar nicht mehr

länger ärgern, fonbem bat Cumpenpad fortjagen",

fagte bie energifepe Srau S**, unb Serr Oteinete

fanb ben 9?at fepr perftänbig.

„®u paft recht, wir brauchen auch gar (eine

Stagb mepr. Plnfere Äinber ßnb fo gut wie er-

waepfen, bie Stäbepen gepen bir in ber 9Birtfcpaft

jur Sanb, mir tönnen auf ber 3agb bie Sungent

helfen. 91ucp (ommt ber SSinter, wo wir unt ein-

fcprän(en müjfen unb ein untiüpet (fffer unt eine

£aft ift.“

So würbe SrippttriUcpen Änall unb SaU ent-

taffen.

91ber ße füplte fiep gar niept ungfüctticp

barüber. 3a, alt ße außer Sbrweite ber Familie

war, begann ße oor ffteube ju püpfen unb ju

ßngen. 3pre ©lieber waren leicpt unb ipr Sinn

frop! Sie füplte, baß ße ßcp nun ipr 93 rot ganj

gut werbe perbienen tönnen, unb bat machte ße

fo glüctticp.

9llt ße nun an ber ©renje bet SBalbet an-

ge(ommcn war. fegte ße ßcp auf benfelben Stein,

auf bem ße oor einem halben Sapre fo erbärmlich

gefeprien unb ber Sucht ße getroffen patte. ®ort

fegte ße ßcp wieber nicber unb überlegte, wat nun

ju tun fei. 9taep einer 9ßeile fprang ße auf, brepte

ßcp im Streife, (latfcpte in bie S’fütcpcn unb rief:

„3cp pab’t, icp pab’tl“

®ann lief ße fpomftreicpt auf bat ©epöft

ipret früheren ‘Säuern ju, unb ba et 91benb

wat, gelangte fie unbemerft in ben ÄupßaH.

Sier ßng ße ßcp erft ein tößlicpet ©eriept ganj

fettet Stäutlein, unb bann (egte ße ßcp in bat

warme Seu unb feptief praebtoed bie ganje Saept

pinburep. 91m näcpften borgen war ße früp auf

unb lief naep bar Scheune. ®ort ßng ße ßcp

eine 9Injapt Stäufe, ßeben im ganjen, unb (egte

ßcp auf bie Bauer. ©nblicp (am ber Sauet auf

bie Senne unb legte ßcp SBeijen jum ®refcpcn

jureept. ®a fprang unfer Stippttrillcpen oor unb

legte ipm erft ein Stäutepen ju Süßen, bann bat

jweite, britte unb fo fort bit ju ßeben. ®ann
maepte ße einen tiefen Äagenbuctel unb ftrich immer-

fort fcpnurrenb an ben Stiefeln bet Säuern pin

unb per, per unb pin.

®er Sauer war wie oerfteinert; er traute feinen

9lugen (auml 9Bar bitfet magere ffägepen feine

Srippttrille — biefet ßeißige Stiejcpen fein alter

Sautpelj, ben er patte fcplacpten wollen?
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„©rippstrille!" rief er, unb mit einem Sab fprang fprang unb ade« auffcplecfte. So etwas fcatte fle

Ipm bie Sage auf bie Schultet unb rieb ttjre Sdjnauje bei WeinefeS nie betommen.

an feinem Ofjt. 'Saran crfannte er fein wirdidj Hub habet blieb eS. SrippStridcben nahm
unb wahrhaftiges $rippSfri(lcben; beim baS hatte #on 6{tl «Bauersleuten nur noch aDlilcb an; bie

(te immer fo gernacht, atS pe noch triebt bie tfettfucbt «Braten png fte fleh felbft. Balb war baS

bfltte ®eh5ft oon Käufen gefäubert. ®a ging ©rippS-

Wun trug er Pe im Triumph inS üauS, wo ein trideben in bie Wadjbarfcbaft, wo man ihr mit

ungeheurer Subei auSbraeb- ®ie Äinber nahmen ftreuben Sagbteoiere ilbctliep unb pe auch mit

pe inS 'Bett unb htrJten pe unb fragten immerfort, fttper Biilcb bewirtete. «Jlber ihrem dauern würbe

wo pe gewefen fei. Seboeb, wie laut autb ©rippS* pe niebt untreu. Sie wohnte in ber ßßcbe, fpielte

tridtben miaute — pe oerftanben ihre Sprache nicht. mit ben Rinbem, half ber «Bäuerin fphuten unb

®ie Butter aber traf baS Wichtige: pe brachte pedte ben dauern, ihren lieben Serrn, immer

©rippsttidchen eine Schale SRitcb, worüber pe pcp jufrieben burcb ihre gropattigen Stiftungen in ber

fo freute, bap pe mit einem Sab auS bem «Bette «3)Mufejagb.

Digitized by Google



ßdjaffetiborf
®on

Äetnrtrf> gebetet

Oft« bet guten ffrau PRartpa ju Scpattcnborf ber

©emapt weggeftorben war, ba (egte fte ein

fcpwarje« ©ewanb an unb beefte ihr fchSne« ©eftcht

mit einem bunfetn Schleier. Plur bei ibtem Büblein

ffranj ftreifte fie ben Schleier über bie Stirne,

©enn bet Sunge war ein luftig ©mg unb mochte

ba« fcpwarje ®ucp nicht leiben.

<£« wohnte noch ein ‘•Stäbchen im Saufe, 'Berta,

halb PRagb, halb ©ochter. ©a« hatte ein frifepe«

Pöcfen an (ich, pelle« &aar, eine laute Stimme,

fiinte Sänbe unb Süfe. 'vüber am pinfften war

feine 3unge. PBenn 'Berta lachte, fo ging e« im

PRüulcpen wie ein Ptäbcpen herum.

ffrau grjartha« Sau« hatte einen hohen, grauen

©iebel unb fah recht pnffer au«. ©apinter ftanben

biete ©annen unb warfen einen fcpweren Schatten

in bie Stube. Sinter ben 'Bäumen fah man Berge

doO 'Jßaib unb f?e(«. Sluf ihrem «Hopfe lag immer eine

Plebetmüpe. ®a« ganje ©orf machte Pe fchattig.

Stur am PRittag guette bie Sonne ein, jwei Stunben

lang über ba« ©ebirge unb rief: „©rflp euch, Hebe

Schattenbörflerl“ — ©ann mupte pe fchon wiebet

Plbe fagen.

Plbtr ei war bennoch fchön in biefem fepattigen

®al. ©ai ©orf lag recht« unb lint« an einem

PBalbwaffer, unb e« gab hier feine atmen Ceute.

®ie PRäbcpcn trugen blonbe 3bpfe, unb bie Buben
zeigten beim Sachen ihre bligblanten 3äpnt. Selbe

BPaumen unb blaue 3wetfchen wuchfen in ben

©Srten. ©a« Scpulpau« war ju Kein, aber e«

hatte einen guten, alten Ctprer, ber nie einen Stetten

in bie Sanb nahm, Ürr tupfte bem ffaulenjcr nur

ein wenig mit ber treibe auf bie Batfe unb fagte:

»Sei brao unb wifch' ba« nicht ab, bi« e« Batet

unb PRutter gefepen!" Plbtr auf bem Seimweg

rieben Änaben unb PRäbchen einanber ben fftect ab.

— PRan war jufrieben in biefem ©orfe. ®ie alten

Ceute fapen am ffenfter, wenn bie Sonne tarn, unb

fpraepen: „POai iff boch ba« für ein ©lücf — fo

oiel Sonnt!" — ©ie PRänner wirtten fieipig auf

ber PDiefe ober in ber PBerfftatt, unb nur wenn

bie Sonne tarn, legten pe bie Schaufel ober ben

Sobel ein wenig ab unb ftupften ihren Warneroben:

„Scpau bie Sonne! — wie brao iff ba« oon ihr 1“

©ann hobelten unb fcpaufelten pe weiter.

Unb erft bie ffrauen bapcim! — ©ogtaufc-nb,

welche ffrauen! — Sie nähten wunberpfibfepe «Ueibet

unb picjftn bie Sofen ber Buben fo fein, bap man
mit ber beften Brille niept fap, wo ba« Cocp ge-

wefen war. Plber ju PRittag unb am Plbenb ging

ein blauer Pfauch au« bem Scpornftein, unb e«

buftete fo gut oon ©ebratenem unb ©ebacJenem in

bie ©affe pinau«, bap man hätte meinen foUen, e«

wärt Äinpweip ober fonft ein grope« 9eft.

Placpper fapen bie PRäbcpen unter ber ©ür unb

fangen mit ben Plmfein iprt Cieber in ben füllen

ffeierabenb. ®ie Buben poeften gegenüber auf bem

Sag unb pfiffen baju ober fprangtn einanber um
ben ©orfbrunnen herum naep. Unter bem ffenfter

aber ftanben Battr unb PRutter, gaben einanber

eine ‘fbrife Scpnupftabaf, nieffen unb fagten: „PöopI

betomm’«!" 3a, e« war fcbiJn in Scpattenborf! —
Unb wenn ber Pfaeptwäcpter um elf Upr burep bie

Strafe ging, pBrte er oon allen Sammerfenftem per

ein leife«, früplicpe« Scpnaufcn. Pille« ftplief, ade

Sichter waren gelBfcpf. Plur im pinterften Saufe

brannte noep eine Campe, ©ort wopnte ganj allein

3acpar, ber 3aubertr. Pliemanb wupte, woher et
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fam, ober wie alt er war. Batti hüpfte er wie ein

Süngling, balb (roch er fcabin wie ein ©rci«. (Einmal

batte er frifcbe, rote (Satten; ein anbrrtnal (Hunjeln

wie ein Gipfel im 2lpril. ®a4 er in feinem £>aufe

trieb, muffte niemanb. 97lan nannte ibn nur ben

Sauberer. Sein ©arten unb ber ©arten bet fjrau

‘Blartba fticyen jufammen. ©aber faben ibn ffranj

unb Berta oft unb fürchteten ibn nicht Wie bie anbtm

Äinber. 2Barf er bem fyränjel botb manchmal

faftige (Spfel unb gelbe Butterbirnen übet ben 3aun.

®ennod> war er ein bBfer SDtann. Er bafte ti

braunen in ber BStlt fo Wilb unb graufam getrieben,

bafj ibn fein
13Bein mehr erguitfte, fein ©anj mehr

trfreute, fein Sieb fröhlich machte. So siele Btcnfchen

batte er jum Darren gehalten, bah ihn niemanb

mehr liebte unb man ihn son Stabt ju Stabt Jagte.

Seine OJithe fanb er mehr. ®a ging tr in ben

(ffialb jum bBfen ©eift unb fragte: „2Ba4 muh ich

tun, baft ich Dlube befomme?" — „Bube fann ich

bir nicht geben,“ fagte barauf ber Teufel, „aber ich

gebe bir fo siel 3auber, wie bu willft, bamit bu ben

anbern EDlenfchen auch bie Bube nehmen fannft.

Sie foHen e« nicht beffer haben al« bu." — ©amit

war 3achar jufrieben. Er ging ju ben Btenfcben

juriief, unb überall, wobin er (am, gab ecS 3ant

unb blutige ÄSpfe.

©ine« ®ag« fam er auch in ba« ftiHe Schatten-

borf unb taufte ba« flau« neben fytau EOlartba«

©arten. (ärgerlich fab er ju, wie am ©orfbrunnen

jwei Äinber einen Gipfel teilten. Sie bflHin fein

Bteffer, unb ba bifj juerft ffränjel, bann wieber

Berta einen ‘jÜlunbooU Gipfel, bis nur noch bie

Seme übrig blieben. „BSartet nurl" fagte Sachar,

„ln einem Sab« werbet ihr euch um ben dlpfel

totprügeln."

©t ging in« 2ßirt«bau« unb jablte ben Ceuten

(Sein, fo siel fle trinfen wollten, um fie b'h'9 ju

machen. 2lber bie Schattcnborfer ftanben nach bem

britten ©lafe auf unb fagten: „©4 ift genug." —
Er warf läpfel unb kirnen unter bie Sd>ultinber,

unb e4 ift wahr, bie Änaben fchlugen unb bie

Btäbeben fragten einanber. 21bet nach einer halben

Stunbe waren fle wieber wie 93ruber unb Schwefter.

©r gab bem Sebrer Bücher ju lefen, worin wilbe4

gefäbrliche4 3eug ftanb. (übet ber Sebrer serftanb

nicht einmal ben erften Sag unb warf bie Schriften

ungclefen in4 freuet. ©4 oerging ein 3abr, jwei

3abre, brei 3ah«, jehn 3ahre, unb immer noch war

e4 3acbar nicht gelungen, ben Unfrieben in4 ©orf

ju werfen.

®ie ganje Bacbt ftubterte er über grauen ‘Büchern,

wa4 er morgen für einen neuen 3auber probieren

foKe. ©aber fab ber BacbtroSchfer in ieber Bacbt
Sicht in 3athar4 Sau«. ©er 3aubercr fehenfte ben

EUiäbchen fepöne Jfleibet unb glaubte, jebe woüe
ba4 fchönere haben, (über ncinl 3ebe4 Btäbchen

glaubte, e4 habe ba4 fchönfte, unb jebe4 war ju-

frieben. 2114 man ein neue4 Schulbau4 bauen

wollte, fagte er ben teufen linf4 am (Sache : „3br

müht forgen, bah ba« Schulbau« auf eure Seite

tommt. ©ie Nachbarn über bem ‘Bache wollen

a!Ie4 haben: bie ftirepe, ba« ©emcinbebau« unb bie

Schulei“ — ©ann lief er ju ben Schattenborfem

am rechten Ufer unb reijte fie: „3<h hüte, bah man

euch brüben ba4 Schulbau« nicht taffen will, unb

bod) habt ihr ben gröberen unb ferneren ‘©lag baju.

Saht euch nicht übertBlpelnl" — 3egt gibt’4 jicher

ftrieg, bachte er, unb rieb ficb munter bie Äänbe.

(über Jiebe ba, am Sonntag entfebicben bie SOtänner

in ber ©emeinbe: „B3ir wollen lieber ben ffrieben

al« ein neue« Schulbau«, unb fo behalten wir ba«

alte. Sobalb mir genug ©etb haben, bauen wir

bann gleich jwei Scbulbäufer, ein« recht« für bie

Snaben, ba« anbere linf« für bie Blütchen."

®a lief 3acbar soll Berbruh in ben dBalb jum

bBfen 3auberoater jurücf unb fagte: „Siebe, ich

fann ben Schattenborfem nicht« anbaben, bein

3auber ift ju fehwaehl"

2lber ba runjelte ber ©eufel feine helfe Stirn

unb fprach: „-Olein 3auber ift ftarf genug, aber bu

bift ju fehwaehl 3ch gebe bir noch ein 3abr 3eit

Äannft bu bi« babin ba« ©orf noch immer nicht

serwirren, fo nehme ich bir ben 3auber, unb bu

muft fietben!"

„2öie foO ich e« benn anfangen mit biefen

©ummfopfen in Scbattenborf?“ fragte Sadjar oer-

jweifelt.

„®u baft bie Sache falfch angefangen*, ant-

wortete ber Teufel, „©leieh willft bu ba« ganje

Beg soll ffifche fangen. 3uerff muh man nur nach

einem f?ifcbe angeln, unb jwar nach einem jungen,

Keinen, unerfahrenen, fjang alfo bei einem ftinbe

anl 3n beiner Bachbarfcbaft ift ja fo ein toller

Bube. ®en pacfel Er ift bübfeh unb reich, bie

anbern flauen auf ihn. Blale ihm bie fyrembe

fo prächtig nor, bah er nicht mehr im ©orfe bleiben

will; begleite ihn bann unb wirf ihn in ben milbeften

Baufcb ber ©Belt! (Dann (ah ihn beimfebren! E«
gefällt ihm hier nicht mehr, unb er wirb ©ugenbe

son Schattenborfem mit ficb hi bie weite dBelt

binau« reifen. So fommt bie Unruhe, ber Unffiebe

in« ©all“

©arauf ging 3achar nach Scbattenborf jurüd

unb fuchte mit ffrau Blartba befannt ju werben.
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Bber Stau Biattpa trug noch immer ben Scpleier

über bem ©cficpt unb ging faft nie au«. Sie

trauerte noch immer über ihren toten ©emabt unb

wollte, baj) autb Sränjel unb ihr Biägblciit niept

fo luftig feien. BJenn ber Knabe über bie Stiegen-

lcfme bmunterritt unb baju pfiff, fo fabelte fie (pn.

hlnb ftanb er im Wafen auf bem Kopf unb mufjte

lachen, weif er jept alle« umgctebrt fap, fo fchimpfte

fie Wieber. 3a, fie fperrte bie Caben ju, wenn bie

Sonne ftpien, unb li efj bie bannen poch über ba«

Sau« f)inau4tt>acf)fcn, bamit e« immer bunller in

ben Simmem würbe. ,'JOenn man luftig ift,“ fagte

fie off, „fo wirb mangeftraft! — Satte icp früper

niept fo nie! gelacht, fo müfte ich fegt nicht fo oiel

weinen, mein WJann wäre noch am Cebtn.“

„Wein, Biupme," oerfegte Berta frifcpweg,

„er wäre noch früher geftorbcn. ®a brüben ber

©udmäufer, ber lacht nie, bem traut man barum

auch nicht. B5ir Scpattenborfer aber lacpcn!" Unb

fo oft auch Sranj gegolten würbe, ging fie ju ihm
unb fagte: „'Pfeife nur! — finge nur! ftehe nur

auf ben Kopf! baj ift luftig!" ©arum hatte Sränjel

baj Bä«eptn fo lieb ober noch lieber al« ein

Schweftcriein.

3achar bachte: „3ch muß mit biefem BJägblein

anfangen! ich fepe, e« gilt oiel im Sau«!" ilnb al«

Berfa im ©arten Stangen in bie Bobnenbecte

ftecfte, ba trat er an bie Seife unb fragte befchciben:

„3ungfer 'Berta, wa« haben Sie gefät, Bähnchen
ober Sucfererbfen?"

„®a« famt ber Sert im Scrbfi erfahren, wenn

er fo oiel ©ebulb hat ju warten", lachte fte. ,/IBelch

ein grobe« ©ingl" buchte 3achar. Über laut fagte

er ganj höflich: „BJitl mir ba« pubfcpe Fräulein

eietleiebt im Serbft baoon, wenn ich recht oerftepe,

eine Probe ju oerfucpen geben?"

„Bon bet Stange fann er jwanjig auf ben

Bucfel haben, aber oon ben Bohnen gebe ich >hm
feine ©rbfe", fagte Berta unb lehrte ihm ben

Wüden. ®ann fing fie fo laut an ju fingen, bah

Sacpar fich bie Ohren jupaltcn unb baoonlaufen

muhte. „WJit ber frechen WJagb ift nicht« an-

jufangen!" baepte er. „©ut, ich probiere e« mit ber

'Stau!"

©r befuepte fonft nie bie Kircpe. ®enn ba«

fromme, ftäplicpe Singen unb Orgelfpielen ber

Scpatfenborfer fcpmerjte feine fcplecpte Seele, ‘über

am Sonntag legte er nun boep ein feine«, graue«

Kleib an mit feibenen Säumen am ‘Srmel, eine

rotgeblumte Samtwefte unb eine fepneeweipe

Krawatte auf bem frifepen Semb. Cr trug einen

fepr hohen Kragen, Sanbfcpupe au« feinftem Ceber

unb fepmang in ber Sanb einen Stocf mit elfen-

beinernem Knopf, hinter bem Brm trug er ein

bide« Kircpenbucp mit ©olbfcpnitt unb jilbemem

Scplähcpcn.

So ging er in bie Kirche unb fegte fiep gerabe

neben Stau Bcartpa unb ipren Sopn. Wiemanb
fang fo laut bie heiligen Cieber unb fcplofj fo an-

bäcptig bie Bugen baju wie 3acpar, unb Stau
Btartpa baepte: „©Belcp’ ein frommer Wlann!" —
Bl« ihr ein bütre« Belieben au« bem ©efangbuep

fiel, büdte er fiep fepneU unb pob e« auf. W!it einer

tiefen Berbeugung reiepte er ipr ba« Blümcpen, unb

fvrau Wiartpa baepte wieber: „©Beleb’ ein höflicher

WJann!" Waepber wartete et oor ber Kircpe unb

begleitete fit heim. ®abti tat er fo artig unb oer-

neigte ft* jebe«mal, wenn er „Stau BJartpa" fagte

— fo jicrtiep, ba§ bie ©Ditwe ipm juliebe gern ein

wenig ben Scpleier gelüftet hätte. ®en Knaben

fragte er, ob er fepon reite unb mit ber Stinte um-

jugepen wiffe. „Wein," flagte Sränjel, „bie Biutter

pat unfer Pferb oerfauft, unb bie Stinte be« Bater«

ift oerroftet." ©a bat 3acpar Stau Wlartpa, ben

3ungen ju ipm pinüberjufepiden, er wolle ben

Burfcpen auf bem Schimmel reiten unb mit bem
Sagbgewept fcpiefjen laffen, baf mfiffe ein tücptiger

3üngling oerftepen.

„3ft ba« niept ju luftig?" fragte bie ©Bilme

Sngftlicp. „Stau BJartpa," oerfegte 3acpar unb

Demeigte fiep wieber tief, ,,ba« Spielen mit päljemen

Wäfilein unb Papierfapfeln ift freilich luftig, aber

ba« Weiten auf einem lebenbigen Pferb unb ba«

Schiefen auf Süpner, Seiet unb Sü<Pf' ift wa«

ganj Srnfte« unb pat fepon manchen ©ollfopf jum

rupigen Wiann gemacht."

„O bitte, ba nehmen fie, bitte, Sranj, fo off Sie

wollen, hinüber!" bat Stau Biartpa. Sie lüftete

nun wirfliep ben Scpleier ein wenig unb lächelte

Serm 3acpar lieblich an.

„Sie follen e« niept bereuen!" antwortete ber

Sauberer. Berta lief) jwei ©affen unb einen

©eilet fallen, al« fie härte, Sranj wolle jum Wacpbar

hinüber. ,,®a« fommt niept gut perau«," meinte

fie, „aber icp pabe niept« ju fagen! — 3cp bin ja

nur ein BJägblein, wer pärt auf miep?"

So begann Sränjel« Kamerabfcpaft mit bem

Sauberer, ©er Bube lernte reiten, juerft um ba«

Sau«, bann über bie ©öiefe, enblicp burep ba« Heine

©al hinunter. 3acpar ritt auf einem Wappen mit,

unb immer, wenn fie unten im ©al umtepren

mufften, fagte er: „®a« ift eben niept weit, ein

Kinberfprung! ©u bift aber fepon ein junger

Wiannl Bian müßte au« biefem Coep pinauärciten.
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®u würbeft grofje klugen machen! ®e(t^ ein«

©Belt I “2Üe!$e lange Straffen, welche StrBme unb

'Brüden, reelle ©Beite ber t’anbfdjaftl Sagelang

fännte man galoppieren unb fäme t>o$ an fein ffnbe."

„‘21$, j$ m8$te Wohl borf teitenl“ jagte bann

ffranj eifrig. — Unb wenn fie im ©Balb« einen

Safen f$offen, brummte 3a$ar, nun, fo ein Safe

fei gar ni$t8. ©raufjen in ber ©Belt jage man
na$ Sirf$en unb ffbern. ©a jitter« bie ©lu »on

bem ©ettappe ber Woffe, bie Sörner f$allen:

Sralafali! — unb bie ©Bälber feien »oll fiifjer

Ouellen unb blauer ‘Beeren. Unb «lieber feufjte

Gran): „‘21$, i$ m8$te wobt bort einmal jagen!"

— ®ann jeigte Sa$ar '2Ruf$elfäft(tm, in benen

man bur$ ein farbigeg ©lag Stabte unb blaue

Seen, ffifenbafmen, ein ganje« Seer »on f$8n-

gefleibeten WJenf$en unb SUiilitär mit ©Mgen unb

Seimen unb fliegenber Ga{me fafi- ©Denn Gran)

ba8 Ohr an bie ‘3Ruf$el hielt, fo b 5r(e tc bcut(i$

bag UJJufijiertn, bag Waufcfjen bet feibenen Kleiber

unb bag Kommanbieren ber ©encrale.

Bon nun an gefiel $m bag ®orf ni$t mehr.

„©Bie langweilig ift eg b‘er I" jammerte er. „Selbft

ber Sonne ift eg ju langweilig, unb barum gebt fie

fo f$tiel! oon un8 weg. — Siet ift )u wenig

Sonne!" — ffr mo$te ni$t mehr mit ben Karne-

rabcn arbeiten unb fpajieren geben, bafür lag er in

3a$arg c8ii$ern, aug we!$en eg locfte unb rief:

„Gafir in bie ©Belt, Gran), bi« ©Bett ift f$8n,

bie *2Be(t ift grojt, unb bu bift jung, bübf$, flint

unb r«i$. ®rum fahre in bie ©Belt! Sier »er*

fauerft unb »erttauerft bu."

„©Kutter, lajj mi$ fort, 3a$ar wirb mi$ be-

gleiten!" bat er. „3a, liebe Stau," unterftügte

3a$ar ben 3üngling, „taffen Sie $n fort, er bat

bie Unruhe in ben Sohlen, bie laffen Sie ihn aug-

ftampfen.“ ©Iber Grau ©Jlartha wollte ni$tg ba-

»on roijfen. „®ag ift ju luftig für Grart)",

fagte fie „ffi wag, )u luftig?“ fragte Sa$ar. „Sier

im ®orfe ift ti ju luftig, fyiet weif man ni$tg

»on Wot unb 'Plage, aber bie
<

2BeIt, Sapperlot,

bag ift eine fur$tbar emfte Sa$e. ®a fäfe Gran),

wie bie ©Kenf$en fi$ f$inben miiffen unb leiben

unb feufjen. ®a haben Sau feitbe bag £a$en »er-

loren."

„Sagt lieber ben Trieben", fagte ‘Berta, bie

gerabe ben ©Kittaggtif$ betfte. „®ie CRufe haben

fie »erloren unb bafür bie Unruhe htimgebra$t."

„®u baft ba ni$tg hmeinjureben," gebot Grau
©Kartha unb lub ben Wa$bar ein, mit ihnen

)u ©Kittag ju effen. 2118 man bie Suppe mit

ben KnBbeln au8gel8ffelt hatte, wib«rfpra$ bie

©Bilme ben “Bitten ber ©Ibrcife nur ne$ halb, na$
bem ©änfebraten niefte fie f$on ein wenig, unb atg

fie gar no$ ein Sp$g!a8 ©Bein getarnten hatte,

fagte fie: „3a, ja, Serr 3a$at, i$ fepe. Sie

meinen «8 gut mit Granjel. So reifen Sie benn,

unb bringen Sie mir ben 3ungen alg einen etnften
<Burf$en mit!"

„©Bit eine ©Kutter will i$ für $n forgen“.

»erfpra$ ber Sauberer emft. ©Iber feine S$aben-

freube, baß er Granj enb!i$ in bie wilbe ©Bett

werfen unb fo bag ®orf langfam »erbetben tBnne,

war fo grof», baf) er ein bSfe8 L’acbeln in ben

©lugenminfeln ni$t oerfteefen tonnte. ®a8 fah

Berta. 3hr war Gran) fo lieb! ©traurig ging

fie in bie Kü$e unb weinte. Sobalb aber 3a$ar
mit Gtanj aug bem Sa! geritten mar, ftanb fie hi»

»or Grau ©Kartha unb fpra$: „3f»t feib eine

f$Ie$te ©Kutftr unb (Euren ffofm habt 3ht bem

Seufel gegeben!"

©a würbe bie ©Bilme jomig. „®u willft ßfiger

fein alg i$, fo eine gef$eite ©Kagb tann i$ ni$t

brau$en!"

©a padte Berta ihr Bünbel jufammen unb

ging ju ihrer Bafe, einer Kräuterfrau im ©Salbe,

bie »iel ©eheimniffe für Ceib unb Seele tannte.

3ht erjählte fie bie ©ef$i$te »on Gran) unb 3a$ar.

„Silf mir, gute Grau!“ f$lofi fie.

„®u nuiftt ihnen na$jagen," meinte biefe, „fonft

tommt «g f$ief heräug."

„'21bet i$ bin arm unb ungef$idt", jammerte

bag ©Kägblein. ©a ftedtc $r bie Bafe einen

gofbentn Wing an ben Ginger unb fpra$: „®ag
ift ein 3auberring. Küffe $n, unb fog(ei$ werben

beine ©Bünf$e erfüllt. ‘probiere nur!"

„3$ m8$te ein f$muder Leiter fein", wünf$te

Berta unb tilgte ben Wing.

Soglci$ war fie in einen prä$tigen Sfingling

»ermanbelt, mit furjem Saar, Weihen engen Weit-

hofen, mit Sporen unb ©urt unb Geberhut wie

ein Witter. Bor ber Sür wieherte ungebulbig ein

Wofj. „Wun reite ben jmeien na$!" befahl bie Bafe
unb flieg Berta hi«au8. „©ott mit bir!"

©arauf galoppierte ber jung« Witter »on bannen,

ffr fügte ben Wing unb fiehe, ba war er f$on

weit braufjen auf einer ftaubigen Strafe unb fah

»ome jwei Weiter, ben 3a$ar auf bem Wappen,

Gran) auf bem S$immet. (Et halt* fie ein, grüßte

unb fragte hbfli$, ob er in ihrer ©efellf$aft reiten

bürfte. 3a$at nmjelte mürrif$ bie Stirn. 2iber

Gran) fagte freunbli$: „3a.“ ©ie Weiter erfannten

Berta ni$t. Wut 3a$ar f$niiffelte mit ber

Satennafe, alt ti«$« er etwag. ©ie Sonne brannte.

Digitized by Google



44

ber Staub flog um Wafe unb Bugen, unb bie

Wolfe trabten mübe unb gingen ißre 3unge ßeraut,

„B5ie beiß ift etl“ Tagte Sranj.

„©Oir ßnb halb am 3ieII" uerfptad) 3acbar.

,,©ort ber blaue S treifen ift bat SDJeer, unb wo ber

graue Webet liegt, ba ift bie Stabt, ©orf gibt et

fehattigc Sailen, unb betSeewinb fahrt frifcß vom

Gaffer ber in bie ©affen.*

„<2111tß icß bin mübe", fagte ber oerroanbelte

Weiter, „aber bie Stabt liegt noch weit!"

,,*33i« Wlittag finb mir bortl" »erßieß 3acßat

unb murmelte leift einige 3aubcm>orte. ®a f(bienen

bie 'Bäume unb 3aunftecfen viel fcßneller am IBege

porbeijufliegett

„Wein, »or Bbenb fommen mir nicht an", wibec-

fpracß Berfa unb tfißte ben Wmg. ®a war ti,

alt wenn jener blaue Streifen ß<b gar nicht näher

bewege, bie Sonne immer beißer, ber Staub biefer

unb WJenfcß unb c
Pferb müber würbe. Baum unb

Shag wollten gar nicht oorbei.

„3eßt möchte ich ßinter bem Berge liegen," fußt

Berta Weiter fort, „bort ift ti fühl unb feßattig.

©aßeim ßßen jeßt bie Briiber im ©orfe unter ben

Bäumen ober am Brunnen. Unb wir perfeßmaeßten

feßier." ®a feufjte ffranj unb bliefte foft jornig

auf 3acßar. Sum erften Wlale buchte er teife, ob

et nießt beffer getan hätte, baßeim ju bleiben.

©obmübe (amen ße abenbt fpät in bie große

Stabt, unb Berta oerabfeßiebete fieß- (Einige W5oeßen

lebte nun 'ffranj in Saut unb Braut. Wie baeßte

er an fein ©orf unb Wtütterlein jurüef. ©ie Eäben

»oll Scßmucf unb Süßigleiten, bie Brunnen mit

©raeßen unb ©eiern aut Wlarmor, bie ‘paläffe unb

©firme, bat lärmenbe Bott, bie wunberbaren ©ßeater,

bat WIeer mit feinen Scßiffen unb Wtufeßeln, bie

WJuflf, bat Wtilitär unb ber Ball beim Äönig, o

wie feßön war bat allet, befonbert ber Ball, ©a
faß er oerfeßiebene nieblicße 3üngfercßeit, bie trugen

Scßuße, faß fo Hein wie Wlanbelfcßalen, unb bat

Saar faß wie eine golbene throne auf bem Saupte

aufgebunben. BJie Wlorgengewöll flatterte et oon

Spißen unb Scßleiern. (Sine war befonbert feßön.

Schneeweiß mar ißr ffieroanb, unb ißr ©efleßt glitß

ganj bem Wlägblein ju Saufe. 3ßre Sänbeßen waren

wie aut (Elfenbein, unb ber Satt feßoß wie ein

Eilienftengel aut bem Äragen. ©Denn fie lachte,

fnofpete berWlunb auf wie eine Heine buntelroteWofe.

Weben biefem ffräulein gefielen bem fjranj bie anbem
©amen nießt meßr. (Er tanjte nur noeß mit ißr

unb fragte, alt er ße ßinter einige große Blumen-

fiöcfe gezogen ßattc, „biß bu eine ©oeßter aut ber

Stabt?" „Wem," fagte ße traurig, „tcß bin aut

einem geringen ©orfe." „Beß," erwiberte er, „wo
bu baßeim biß, muß et feßöner fein alt in biefem

Äönigtßaut." „O ja, icß möcßte gerne wieber ßeim,

bort bin icß glüctließl" fagte ße, unb eine waffcrßeHe

©räne büßte aut ißrem Buge, ©a Hißte er ißre

ffingtrfpißen unb wollte feßon fagen: „Befleßl, unb

icß füßte bieß ßeim,“ alt 3acßar ßinjutrat unb befaßt:

„Äomtn, tfranj, ber Äönig will bieß feßen.* Bber,

alt ßcß ffranj an biefem Bbenb ju Bett legte,

baeßte er noeß lange an feine Berfa baßeim, ber

bat ffräutetn fo feßr glich- ©raußen rumpelten bie

©Sagen bureß bie Straßen, unb bie freeßen Catemen

feßienen ißm grell int Snnmer. ®a erinnerte er

ßcß an fein rußiget ©orf, an bie liebe Wtulter, an

bie buntlen ©amten ßinter bem Saufe, unb wie er jeßt

bort in feiner Äarnmer nur ben ©Patb raufeßen unb

ben Brunnen feßwaßen ßörte, unb Diel feliger feßlief

er. (Et war ißm, alt müffe er wieber ßeim juc

©ttuttcr fpringen, ißr noeß einen Äuß geben unb ißr

„®ute Wacßt" fagen. Bit er einfeßtief, ba faß et im

©raum bie Wlutter mit beiben Brmen naeß ißm

langen. Sie trug jeßt einen noeß längeren unb

bießteren Scßleier.

3n ben näcßßen ©agen perlot er bat Seimweß
wieber. ©enn 3acßar fußt mit ißm auf bat ©leer

ßinaut. Sie lanbeten auf einer grünen 3nfet unb

beffiegen bort einen Berg, an bem bie blaucften

©rauben bit an ben ©ipftl ßinauf wueßfen. ©ann
jagten ße in großen ©Dälbem, maeßten maneßet tfeft

mit unb leßrten naeß einigen Wtonaten wieber in

einer großen Stabt ein. ®a fpeiften ße in einem

©arten, wo ©rafen unb ablige grauen an Wlarmor-

tifeßen faßen unb ©orten unb füße ffrüeßte aßen.

Sinter bem Caub bet 3itronenbäume fpielte eine

Blußfbanbe wunberbart Eieber. 3acßar plauberte

unb fpaßte töftlicß, unb ffranj, ber in ben leßten

©agen wieber Seimweß geßabt ßattc, lacßte floß aut

unb fagte: „Sier iß gut fein."

Bber plößließ würbe er ganjbleicß unb macßfe'pfll

®ie Bluflf feßwieg, unb tin einjelner ©rompeter

bliet nur noeß. Bber wtleß ein Eieb! So einfach,

fo füß unb traut! ©Ran befam Seimweß, wenn

man et ßörte. ©4 war nießtt »on ber Stabt

barin, fonbem man glaubte tn biefem Eiebe bat

©orf |u feßen, feine ©toefen unb Brunnen, feine

Einben unb Äinbet ju ßören. ffranj tannte

bat Eieb. ©Bie oft unb wie feßön ßatte et baßeim

Berfa gefungen:

„3cß ßabe et nießt gern, et tut mir leib,

©Reine Seimat ift fern, meine ©Rutter ift weit,

Scßon lange 3cit, feßon lange 3eif!"
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„70er ift ber Trompeter," fragte Wrang, „icß

will ißn feßen!" — „Sin frember Künftler," ant>

worfete ber Kellner, „niemanb ftnnt ißn." Sacßar

faßte Wrang am Tirmet, ab« b« 3üngling riß ßcß

Io« unb ftürgte bureß bie 'Bäume gur BlußffapcIIe.

'Dort ftanb b« Btäfer. S« war ein Süngling, ben

er nießt (annte, unb ber ißm boeß fo betannt »or*

fam. „Blan follte meinen, e« wäre 'Berta« Bruber",

baeßte ber arme Wrang, unb fein Tluge würbe naß.

„©eßen wir fort,“ befaßl er Sacßar jornig,

„ßier mag icß nießt bleiben, icß ßabe genug Stabt!“

„TBa« witlß bu benn?" fragte ber Sauberer

ürg«ließ. „Tluf bie Sagb?“

„Bie ift mir »erteibet!“ fagte Wrang.

„Tluf« Bleer?"

„Da« fennen wir feßon."

„3n< Bßeat«?“

„Ba« ift erlogene« 3eugl — Äeirn miScßt icß,

Sacßar, ßeim!"

®a büßte e« im Tluge be« 3auberer« fureßtbar.

Boeß gleicß läcßelte er Wieber unb fpottete: „töeini?

Baß bieß bie Ceute au«iacßen unb bie Knaben rufen:

b« tPe,tr >n ber Wtembe?"

Tin biefem Tlbenb ging. Wrang noeß trauriger

a(« ba« erftema! feßlafen. Aaib füreßtete « fteß

»or Sacßar, ßalß feßämte « fieß oor feinem Borfe,

feßon ßeimgugeßeti. Tiber im $raume faß er bie

Bluff« wieber, wie fte bie Tlrme naeß ißm ftreefte

unb unter bem ©cßlcier ßeroorrief: „So tomme boeß

ßeim, ffranj, tomme I“ Tll« er erwaeßte, war fein

Äopffiffcn gan} naß oom TBetnen. Sr feßrte e«

um unb faß babei, wie ber Blonb ßeti in« 3immer

faß. Seßon wollte « feeß wieb« niebnlegen, ba

ßbrte « »or ber Bür ein ßeftige« Scßlucßjen. 70a«

iß ba«, ba weint noeß jemanb, baeßte er, feßlüpftt

in bie irofen unb trat in ben Sang ßinau«. toi«

faß an einem Keinen Bifcß ein Kammermäbcßen

mit weißem fiäubeßen unb beefte mit ißren feinen

fiänben ba« ®ef:cßt unb weinte bitter. Bie Kerge

auf bem Bifcßcßen war bi« auf ba« Stümpfcßen

»erbrannt. Tiber ber Blonb leueßfete »om Sang-

fenfter übet ißr ßetle« Saar unb ißre weießen ffingtr.

,70a« iß bir?" fragte Wrang mitleibig.

„Tief, bu famtß mir boeß nießt ßelfenl“ jammerte

bie Kleine bureß bie ffinger ßinbureß.

„BieUeießt boeß, wer weißl" «mutigte Wrang

ba« Bläbcßen.

„So gib mir meine Blutt«, mein ©Srfcßen

jurücfl"

„Beine Bluff«? ©ein ©orf? Ba« ßab icß

beibe« ja feiber aueß »erlorenl" rief Wrang.

„So biß bu aueß fo arm wie icß“, Hagte ba«

Bläbcßen unb naßm bie Äänbe »om ©eßeßt.

Wrang faß ba« tieblicße Kbpfeßen Berta« oor

ßcß. „Berta, biß bu e« wirfiieß?" rief er »oll

ffreube unb umarmte unb ßerjtc ße. S« Wat ißm,

al« ßabe « feßon bie ßalbe ireimat gefunben.

„3a!“ geftanb ba« 3ungfräulein unb Würbe gan}

rot. „3<ß bin bir nacßgelaufen, um bicb bem 3aubern

gu entreißen. 3<ß fam gu bir al« Bitter, al« Äof-

fräulein, al« Bluf.fant unb jeßt al« 3ofe. 71b«

nun tann icß nießt meßr. 3cß ßabe fieimweß. 3<ß

muß gurttef.“

„3eß aueß,“ fagte Wrang feßneü, „ßießen wir

miteinanber, jeßt fogleießl“

Sie fleibeten ßcß um unb fcßücßen leife, bamit

3acßar nießt erwaeße, au« bem ®aftßof. ffeft

ßieiten ße einanber an ben fiänben. Berta Kißte

ben Bing. Ba wieß ber Boben unter ißnen, e«

war, al« waren ße Bögel. Sie feßwebten ßoeß

über ben Bäeßcrn unb Bürmen ber Stabt auf«

Canb ßinau«. Balb lag bie Stabt im Bacßtnebel

weit ßinter ißnen. Bief unter ißnen gingen breite

SttSme »orbei, gelbe Komfetb«, bunKe TBälb«.

Äie unb ba ßbrten ße einen Baeßtwäeßt« ober

einen Stunbenfcßlag »on ben Börfcm ßerauf.

Snblicß faß man bie Berge. Smmer beutlicßer,

immer grüßet würben ße. Seßon ßatten bie gwel

ißren blauen Scßatten erreießt. „3eßt iß'« nießt

meßr weit“, ßüfterten fteß bie beiben luftig gu.

3n biefer Baeßt tonnte ffrau Blarfßa nießt

meßr feßlafen. Seßien b« Blonb gu ßeil? ober

füreßtete ße ßeß in ißrem 5ben S>au«? Tleß ja,

ißr ift nießt woßl fo allein. TOie oft ßatte ße feßon

naeß ißrem Knaben, naeß bem Blägblein geweint!

Bie Borflcute ßaben ißr ergäßtt, weleß ein 3auberer

Sacßar fei, wie et ba« ©orf mit bem Seßulßau«

in Sant bringen, ben Ceßrer mit giftigen Bücßern

»erberben wollte unb nun ißrem Wrang naeß unb

naeß ben Kopf »«breßt ßabe. „9lun ßeß gu, wie

bu ba« wieb« in Orbnung bringft!“ fagten ße.

„Ba« braoe Bertelcßen ßaß bu aueß fortgejagt.

Sigentticß gefcßleßt bir reeßt, baß bu jeßt allein bift

unb weinen mußt!”

Wtau Blarfßa fiel faß gu Boben, a!« ße ba«

ßbrte. Bann gog ße ben Scßleier »or Seßam noeß

tief« in« ®eßcßt ßinunt« unb weinte ßeftiger a!«

am Sarge ißre« Blamte«. Bacßt« ftanb ße bei

jebem ©loefenfcßlag auf, bffnete bie Werft« unb

rief balb bem Blägblein, balb bem Wrängel. TBie

gerne ßätte ße bie beiben wieb« lacßen geßbrt in

ißrem einfamen Aaufe! — Bann lief ße wiebet
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bie ©reppen hinunter unb tat bie Scmätttr auf,

alt müßten ipre beiben Sieben pereinfommen.

Bber in bicfer motibpcllen Wacht patte fie auch

gar (eint Wupe. Smmer wieber ftanb fit auf unb

lief im Simmer hierum. 3ebcn Bugtnblidf meinte

fte, et (iabe gelautet, 'piöblicp fab fit ein Eicht

brüben im Aaufe bei 3aipar aufMitsen. „Bkit ift

bat ?" baepte fie erfeproefen. „B3tr wopnt jept ba

brüben?"

Snjroifcpen waren fjranj unb Berta teife in

ben ©arten gefcplicpen unb batten ftd} auf bat Bant-

lein unter btm Apfelbaum gefegt. Sie mellten bie

Wlutter nicht roeeftn. ©a fie großen ©urft »an ber

Weife befommen batten, fo fcpüttclte fftanj einen

ninben 2lpfel herunter, unb halb bifj er, halb Berta

ein Sffid bation ab, gerabe wie fie einft am ©orf-

brunnen et gemacht batten. 3n biefem Bugenblicf

erbliche fie bie fcplaflofe Blitwe »on ihrem Äammer-

fenftet unb ftiejj einen mächtigen ffreubenfeprei aut.
<

33>ie ein Bube rannte fie bit Stiege hinunter,

riegelte bat $or auf unb fiel Berta unb cfranjen

um ben Aalt. Sie (achte unb weinte oor ©lüd
burcpcinanber.

„©apeim, bapeim," jubelte Sranj, „jept ift mir

wieber wopl."

„
<2lber", lacpte Berta fcpelmifch, „ift pier nicht

ju »iel Schatten?"

©oep ffranj pielt ipr bat WJäutcpen ja unb rief:

„Op, wir paben genug Sonne, wenn bu bei unt

bleibffl"

3n biefem Bioment juche brüben bei 3acpar

bat Eicht grün unb fchwefelgelb wie ein Blip auf

unb erlofcp. St war, alt fei et in bie Stbe gefahren.

„®at ift Sachar, ber Teufel", fagte fjranj rupig.

„Bber icp fürchte ipn nicht mepr. 3cp bin ja bapeim!

Aier pat er feine ©ewalt über unt."

Bon nun an lebten bie ©rei im Trieben ipret

Aaufet unb ©orfet glüdliep beifammen. ffrau

Biartpa pat ben Scpleier in bie pinterfte Scfe

ipret Äleiberfaftent gebangt unb jeigt jept allen

Eeuten ipr noep immer pübfcpet WJifTOtngefupt. „So
lad>t boep wieber einmall" fagt fie oft ju cfranj

unb Berta, wenn et ipr ju ftill im Aaufe wirb.

fange war bat 3acparpaut ocröbet unb fing an

abjubriJcfeln. Spinnen unb ©ebbm umjogen fein

©cmäuer. ©a riffen bie Scpattenborfer enblicp bat

©eftrüpp aut, reinigten unb bauten bat große Aaut

um unb machten ein fcpbnet, pellet Scpulpaut

baraut. 3eben ©Jorgen unb Wacpmittag fiept man

BubenfcpBpfe unb BläbcpenjBpfe aut feinen nier-

unbjwanjig Planten ’ffenfiem guefen, bit bit Äanb

bet Eeprert ein Oprläppcpen ober eine Aaarfcpleife

paeft unb bie oorwipigen Eeutcpcn jur BSanbtafel

feprt. „©apeim bleiben," fagt er bann regelmäßig,

„niept immer in bie ffrembe fcpwcifen." ffi, wie

belannt ift unt feine Stimmei Bpo, bat ift ja ber

ffränjel! Spulleprtr ift tr geworben unb eben läßt

er feint Schüler fingen: „3n ber Aeimaf ifl et fcpBn!“

®a flopft et an bet iür. Sein Bleibcben, bie

luftige Berta, ftept braußen unb fragt: „TBiUft

bu ju WJittag lieber ‘Jipfeltüplein ober eine Wlanbel-

torte, BJänncpen?"

„iSpfelfücplein," fagt fepned ffranj, „benn bie

iSpftl ftnb in unferm ©orfe gewaepfen."

Wacp einer Biertelffunbe fepmort unb buftet et

aut ber Äücpe, baß einem bat Blaffer im Biunbe

oor Bppetit jufammenläuft. Bber auch aut ben

anberen buchen rieht et nach würjigen Suppen

unb faftigen fJleifcptBpfen. Unb pemaep gept et

Wieber an ein frBpIicpet Brbeiten unb abenbt wirb

auf ben ©ajfen gefungen. So lebt man peute noch

im Scpattenborf unb ift mit Sonne unb Scpatten

gleich jufricben.

Digitized by Google



QSom einfältigen 93iit>lein

(Elfe ©ernet

in reifer ‘Sauer ßatte brei Sößnc; jroei baoon

roaren fo Bug, baß fie ba« ©ra« warfen

ßbrten, aber »on ©eftait unanfeßnlicß unb feßmäeßtig.

®er jiingfte aber war flammig unb flarl wie

ein junger ‘Saum, ober Biel lernen tat er nicht.

BJenn bie beiben onberen über ihren ‘Büchern faßen,

bann fletterte er auf 'Bäume unb über 3äune unb

jagle mit ben wilben Soßlen um bie BSette,

braußen auf ber BJeibe.

911« bie brei Buben groß geworben waren, ba

mürbe ber ältefte ein Blagifler unb ber jweite

ein ®oftor. flnb ber Btagifter war fo flug, baß

fein Btenfcß oerfteßen tonnte, roa« et fagte, unb ber

®oftor war fo gefeßeit, baß bie Äranfen ßcß

fürchteten unb gefunb würben, wenn fie ißn nur

(ommen faßen.

®et britte aber, bet jüngfte, blieb ein Bauer;

er tonnte arbeiten wie ein Pfcrb, unb hielt

Sbaut unb £>of inftanb, unb roa« er anfaßte,

baä hatte 91t t; weit er aber nicht oiel au«

Büchern gelernt hotte, erfeßien er neben feinen

Brübern, bie gar fo unmenfcßlfch flug waren,

bumm unb unwiffenb, unb man nannte ißn nur

„ba« einfältige Bfiblein*.

9tun war bt« JhSnig« einjige, wunberfeßbne

Socßter erfranft; ße ßatte beftänbig Seßnfucßt unb

wußte aber nicht wonach, »ob ße fpraeß ju ißrem

Batet: „9leß, wtnn icß nur einen einjigen ®ag
oßne Seßnfucßt wäre!“

®er Äbnig ließ oiele iSrjte fommen, aber ißre

Äunft war oergeben«. ®a ließ tr befannt machen,

wer e« fertig bräeßte, baß bie prinjefßn auch nur

brei ®age lang ißre Seßnfucßt Bergäße, ber fotle

ße jur Stau betommen unb ba« ßalbe ÄSnigreicß

a(« Btifgiff obenbrein. ®a tarnen dürften unb

©rafen, 9Jitter unb Sbelleutt, Bürger unb Bauern
au« aller Sterten Cänbem. ®ie braeßten 'Perlen

unb fbftließe« ©belgeftein, alle Scßäße, bie man
ßcß nur benfen fann, aber bie prinjefßn tonnte

boeß über all ben Sterrlicßfeiten ißre Seßnfucßt

nicht einen einzigen lag Bergcßen.

®er Äbnig uon 9lrragonien legte ißr wunber-

ßerriieße Seibenftoffe ju Süßen, fie aber fpraeß:

„91$, wa« tu id> mit ben Wappen.“ ®er Prinj

Bon Aoüanb neigte fteß Bor ißr unb fpraeß:

„Scßänfte Prinjefßn, ßabt 3ßt Bielleicßt Seßn>

fueßt naeß Blumen? ®ie ßetrlicßften $ulpen unb

Änjajintßen auf bem Srbenrunb leg icß Ifucß ju

Süßen."

„©« ßnb genug ber Blumen in be« StSnig«

©ärten," erwiberte bie prinjefßn, „beßaltet Sure

®ulpen unb Jövajintßen.“

®a fpraeß ber ‘prtnj betrübt: „91cß, ßabt

3ßr benn Bielleicßt Seßnfucßt naeß ßollänbifcßem

fläfe?"

„Beßüte," rief bie prinjefßn, „neßmt Suren

Ääfe nur wieber mit." flnjäßiige Witter unb

Sterten waren feßon Bergeben« gefommen, ba

mclbete ßcß eine« Sage« ber Btagiffer. ‘Jßaren

bie fRitter unb Sterten mit großem ©efolge, mit

9?offen unb Blagen gefommen, fo wollte ber

Btagißer aueß nießf wie ein Bettler baßerjießen,

ba ließ er beim ßeben 9Dagen ooQ Bücßer ßintet

ßcß ßerfaßren, ba« waren alle Bücßer, bie er je

gelefen.

911« er Bor bie ‘prinjefßn gefüßrt würbe, fpraeß

er, inbem er ßcß breimal tief Bemeigte: „9lUerebelffe

unb erßabenfte prinjefßn, fo 3ßr gcrußen wollt.
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(Surf) mein« PJeifung ju fügen, fo wollt id) Gucp

halb geteilt paben.“

„Pep, 3pr febeint mit bet Weepte," fpeaep bie

RönigStoepter unb (achte, „bmp lafst hören."

®a neigte fiep bet
<2lJagifler abermals brcimal,

fo tief er tonnte unb fuhr fort: „3n ben Püepcm,

bie ich mitgebrarf)t pnöe, fiept alle PJeiSheit bet

P)elt oon Pnbcginn bis heute; wer biefe IBeiebeit

auftoenbig gelernt hat toie ich, ber empfinbtt feine

Sehnfucht mehr, er empfinbet überhaupt nichts mehr,

unb baS ift baS Gcbönfte, waS eS auf ber QBelf

gibt. IBtnn bie Pringeffin mit geftattet, fte gu

unterrichten, fo toirb fle geheilt.“ —
®ie pringeffin antwortete: „(Ei, ei, mein Jöcrr

Plagifter, 3hr fagt ba feltfame ®inge, hoch eS foD

gefchehen, wie 3hr begehrt, 3hr foüt mich unter-

richten."

Sie rief ihre Jöofbamen, bie bilbeten einen RreiS

um ihren ®hI0n, bann winfte fte ben ©ienern, bie

brachten ein golbeneS ©ifeplein unb einen gotbenen

Geffel füt ben SJtagifter. ®aS ©ifcplein festen

fle oor bie Pringefftn hin, ben Gtuhl fo, bafi ber

-Kagiftet ihr gegenübet fafj. ®ann fepleppten fte

bie büchet herbei, unb ber 'TCagifter begann barauS

eorjulefen.

Anfangs wollte bie pringeffin (ich halb totlachen,

benn ber 3Jiagifter tarn ihr fo fonberbar oor, a(S

er aber weiter las, ba fagte bie pringeffin: „£>u, baS

ift aber greulich emfteS 3tug, waS 3hr ba left."

„Seht,“ fagte fle gu ihren Jöofbamen unb ftrerfte

ihre weifje £ianb auS, „ich habe (epon eine Gänfe-

haut befommen." —
PIS aber ber Plagifter ein Ropitel »otlaS, in

bem gefugt war, bajj bie Gehnfuept überhaupt nur

(Sinbilbung fei, bajj eS gar nichts auf ber gangen

*2Be(t gäbe, waS wert fei, fiep banaep gu fehlten,

ba würbe bie pringeffin böfe, ftanb auf unb fagte:

„®iefer alberne Plenfcp hier behauptet, bafj meine

Rranfpeit nur Sinbilbung fei, er hat miip beleibigt,

Werft ipn inS Gefängnis." —
Gpe noep ber beftürgte Plagifter wufjte, wie ipm

gefepah, fafj er fepon im Gefängnis, unb alle feine

'Bücher würben gu ipm gefipleppt.

®o fafj er mm unb tonnte barüber naepbenten,

ba| eS noep weit fernerer fei, eine pringeffin gu

unterrichten, als gewöhnliche SRenfcpen.

®er ®oftot patft ingwifepen gepört oon bem

ilnglüd, baS feinem Pruber wiberfapren war, aber

er baepte: „Go tlug wie bu ift ber tben boep noep

niept", unb er befcplofj, auep fein Seil bei ber prin-

geffin gu nerfutpen. 3n feinen faltigen SDJantel

gepüllt, ben ®ottorput auf bem Saupfe, gog er inS

Gcplojj. Gr trug nicptS bei ftep als eine grofje

golbene Rapfel.

PIS er oor bie Pringeffin geführt würbe, fptoep

er: „3cp allein weif, wo es bei Gucp fehlt, erlauchte

'pringcfjtn," pier oemeigte er ftep tief, „ber Gig

Gurer Gepnfucpt ift bas Jöerg."

„3a, baS fönnte mopl fein", meinte ber alte

Rönig, ber babei fianb, unb niefte mit bem Ropfe.

„Unb beSpatb tarnt icp allein Gucp helfen,"

fupr ber ®oftor fort, „fept per." ®ab«i öffnete

er bie golbene Rapfcl, bie er bei fup trug, unb

napm ein Jöerg, gang auS rötlichem Plarmor

mit blauem Geäfte, wie ein richtiges Jöerg ge-

fertigt, perauS.

®iefeS Jöerg hier fönne leine Sepnfuipt etnpfinben,

fagte er, beSpalb wolle er baS Jöerg ber pringeffin

herauSnepmen unb ipr bieS Jöerg, baS et felbft ge-

fertigt, bafür tinfeptn,

®a würbe bie Pringeffin gar gomig, fptang auf

unb rief. „Puf, werft ipn in ben tiefften Rtrfer,

ben Warten, ber eS wagt, mein föniglicp Jötrg um
ein Gtemperg taufepen gu wollen.'

Plnb epe ber fluge ®ottor ficp’S oerfap, fap er

im tiefften Retter bei 'JBajfer unb Prot uub baepte

barüber nach, bafj eS boep ein gar fepmierig ®ing

ftp baS Jöerg einer RönigStoepter gu peilen.

®ie pringeffin war fepon gang oergagt geworben,

benn mit ihrer Ärantpeit würbe eS alle ®age

feptimmer, unb tein Wettet napte.

GineS fepönen SRorgenS aber, als bie RöntgS-

toepter eben ipr Jöaar orbnete, baS Wie ein

fepimmember, golbfarbener Plante! um ihre Gepultem

hing, ba flang com Geplofjpof per eine muntere

Pfeife gu ben ffenftem ber Pringeffin herauf:

„Prara, trara", unb Jbuffcplag tönte bagwifepen.

„Gep unb fiep, wer baS ift", rief bie pringeffin

iprer Rammerfrau gu, aber fit wartete gar niept ab,

bis iprem Pefept geporept war, fonbern eilte felbft

ans ffenfter unb fepob ben Porpang ein wenig bei

Seite.

©a fap fit, wie auf gldngenbem Pappen ein

wunberfepöner Sttngling in ben Geplofjpof fprengte;

er war niept gefleibet wie ein Witter, er trug

ein CeberwamS, unb auf feinen golbgelben Coden

fafj fed bie 901086, er war’S, ber bie luftige

Pfeife blieS.

PIS er bie RönigStocpter am fünfter erblidte,

fcpwenfte et grttfjenb bie 90lüpe unb lacpte fie an,

wie ber junge Ptorgen felbft.
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„®ag iff «in fecfer Burfd)," fpradj Me prinjefpn,

r ffe mar niept bäfe, „gef)t unb ftagl nach

em Begepr."

„®er Burf(p« will nur ber Prinjeffm felbff

m, wag fein Begepr", fagte bie Kammerfrau.

„(Sr fotl Worten", fpraep bie prinjefpn.

©ie Kammerfrau ging, fam jurüd unb erjäplte:

er Burfcpe jagt, er fei ein Sreigebotener, et

le niept brau&en Worten wie ein Knecht." .

,3P ber ober fed," fogte bie prinjeffm; „fo

rt ipn in ba4 Borgemacp."

9?iept longe unb bie prinjefffn fepritt in ben

ronfaal, fegte fiep auf ipren golbenen Spron,

dte ipren Aofbamen, unb ber frembe 3üng!ing

tb pereingefüprt.

©ie prinjefpn fap Ipn an, unb e4 war ipr, alg

ene bie Sonne peute peller aig fonft, fo frbpliep

tb ipr, alg fit in feine laepenben 'Blauaugen fap.

®a ponb oor ipr, ben pe bag einfältige Büblein

mten, neigte pep tief unb fogte: „Aolbfeligeg

nigBtöcpterlein, 3pr pabt Sepnfucpt unb wipt

>t wonach ; wollt 3pr brei Sage lang tun, wag

(Euch peipe, fo geb’ id) (Sucp meinen Stopf jutn

anb, bap 3pr (Sure Sepnfucpt bie brei Sage lang

)t fpüren follt."

©ie prinjefpn fpeaep: „®ap 3pr niept ju oiel

fpreept, id; miJcpt' Sucp beim SCorte ueptnen,

p fagt, wag foll iep tun?"

„3pt follt mir peute pelfen, auf meinem 21det

rtoffeln augmaepen", fpraep bag elnfältigeBüblein.

®o wintte bie prinjefpn ipren Aofbamen unb

iet pep mP ipnen, aber feine fonnte ipr fogen,

i eg fei mit bem Kartoffelpaden, ti war nie eine

jei gewefen.

„®ut, fo will icp mit (Suep gepen," erwiberte

prinjefpn, „bie beiben jüngften Aofbamen foHen

cp begleiten."

,,©ie fann icp niept braunen, bie lapt ju Aoufe",

•aep bag einfältige ‘Büblein.

®og ginge aber niept an, meinte bie Aofmcipertn.

„3a," meinte bag Büblein, „fo müpte eg aber

n, wenn bie Aeilung gelingen feilte."

©ie prinjefpn aber fogte : „3ep will mit Sud)

f ben 21der gepen." „21ber mit ben feinen

cibern, mit benen 3pr angetan feib, gept bag

pt", meinte ber füpne Burfcp, jog aug feiner

igbtafcpe einen leinenen 'Bauemfittel unb gab ipn

t ‘Prinjefpn.

©ie warf ipn über, befap pep im Spiegel unb

>(Ite fiep totlacpen.

©ann würbe ipr Pferb gebraept, unb pe ritt mit

m Bauemfopne naep bem Uder.

©ort banben Pe bie Pferbe an einen ©ßeiben*

bäum, unb bann ging eg an bie dlrbeit.

©er junge 'Bauet geigte ber ‘Prinjefpn, wie pe

bie Aade palten mttffe. 2lnfangg wollte eg gar niept

gepen, aber luftig rnar’g boep, unb bie ‘prinjefpn

befap oon allen Seiten ipre feinen Aänbe, bie lopl*

fcpwarj waren oon (Srbe, unb lacpte.

21« ber Burfcpe fepon ben palben 21<fet geleert

patte, lag erft ein ©upenb Kartoffeln neben bet

‘Prinjefpn. ©a lacpte auep er unb fagte: „91ur

immer rüftig ju."

©er armen ‘prinjefpn ftanb ber Sepmeip auf

ber Stirn, aber weil pe niept wollte, bap bet ‘Bauern*

fopn pe oertaepe, arbeitete pe weiter.

21« eg OTittag war, fpraep ipr ®efäprte:

„91un lapt ung effen!" Cr gop aug einem mit*

gebraepten Kruge faure ©lilep in eine Sepüffel ein

unb reiepte pe ipr unb tin berbet Stüef Seproarj*

brot baju.

©er ‘prinjefpn aber munbete bie ©Japljeit fo

Perrliep, wie noep feine im Käniggfeplop. 2114 pe

gegeffen patte unb fatt war, meinte pe, pe müffe

noep ein wenig rupen.

®a tarn Pe aber fepbn an. 9?ein, meinte ber

Bauet, jum 9?upen fei erft Seif, wenn bie Sonn«

untergegangen wäre, {egt müffe p« noep ffeipig

arbeiten, benn ber dlefer müffe bepeüt fein big jum

2lbenb unb pe pab« noep wtnig genug getan.

©ag fap bie ‘prinjefpn auep ein unb arbeitete

weitet, unb nun ging'g fepon beffer, unb atg ber

2lbenb tarn, ba patte ffe ein gut Stüef fertig gebraept*

unb bie 2lrbeit war beenbet

©ie jarte KSniggtoepter aber mar müb« jum

Sterben, alg pe naep Aaufe ritten; boep Sepnfuept

patte pe ben ganjen Sag niept gefpttrt.

21m näcpften ‘©Jorgen, alg ba4 „Srara, trara*

wieber im Septoppof ertönte, ba war bie Prinjefpn

mieber munter unb füplte pep fo wopt wie lange

niept.

©ag einfältige Büblein wartete aber peute gar

niept, fonbtm ftanb fepon imBorfaal, alg bie Kammer-

frau ging, naep ipm ju fepen.

©iept lange unb bie prinjefpn fam, fegte pep

auf ipren Spron, winfte ben Aofbamen unb fpraep

ju bem Süngling, ber eingetreten war: „©Bag ift'4,

ba4 icp peute tun foü? Sagt an, boep auf bem Uder
arbeite icp niept wieber."

„®a4 follt 3pr auep niept," meint« b«4 fede

Büblein, „3pr follt peute mit mir bi« Scpwein«

püten braupen auf bem Selbe."
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„®ie Sdjmtine ^fiten?“ fprach bit ©ringeffin.

baä »o^t an?" unb fte wintte ihren Aofbamen

unb beriet fiep mit ihnen, aber noch (eine non ihnen

war je babei gemefen beim Schweinehüten, unb fie

(onnten ihr nicht raten.

©er Äofmarfttpad aber, ber babei ftanb, meinte,

baä ginge burcpauä nicht, et fei benn, baft er, ber

Aofmarfcball, mit babei märe.

„9letn," fprach baä einfältige ©Üblein, „baä

geht nicht an, ben (ann ich nicht brauchen, roiQ bie

©tinjeffin nicht mit mir fürlieb nehmen, fo (ann

ich ih* nicht helfen.“

©a mürbe bie ©rinjeffin ganj nachbenflich, bann

aber fprach „60 miQ ich benn heute mit Such

bie Schweine hüten."

„Schön,“ fprach baä einfältige ©üblein, „aber

Sure feinen Wieiber lagt baheim.“

®a jog bie ©rinjefgn ben leinenen Wittel mieber

an, beftieg ihr ©ferb unb ritt mit bem einfältigen

©Übtein hinauä auf# Selb ju ben ©chreeintn.

Ülnfangä fanb bie ©rinseffm baä Schweine-

hüten fehr luftig, lachenb lief fie ben finfen gieren

nach unb trieb fie jurücf, menn fie {ich in beä

©acpbarü Selber magten.

©ie frifche ©lorgentuft, ber ©uft ber ©Mefe

unb bie muntere ©efellfcpaft ihreä ©efährten gefielen

ihr gar mahl.

91lä aber bie Samte höher unb höher ftieg, ba

mürbe bie arme ©rinjeffin mübe unb mar froh, alä

fie ftcp enblich neben ben ©efährten auf baä meiche

©raä fegen burfte, unb mit wahrem Aeighunger ag

fie ben Wäfe unb baä trocfene Schmarjbrot, baä er

ihr reichte.

9l(ä fie bann aber meinte, nun müffe fie ein

menlg ruhen, ba (am fie fchön an.

„©ein," fprach baä einfältige ©übletn, „3hr

mügt mir tTcultch hälfen, allein (ann ich bie Schar

nicht hüten, unb laufen fie in beä ©acpbarä Selb,

fo mug ich ben Schaben tragen."

®a tmcgte benn bit ©rinjeffin mieber ben

grunjenben Schweinen nacheilen unb fie jurücfjagcn,

wenn fie fich in beä ©acpbarü Selb wagten.

91m 9lbenb aber war fie tobmübe unb tonnte

fich (aum im Sattel halten, alä fit heimritten, aber

Sehnfucht hatte fie auch am {weiten Dag nicht

gefpttrt.

©er nächfte ®ag mar ein Seiertag. ©Sieber

trtlang in ber Srüpt baä luftige „Drara, trara“

oor ben Stnftem ber Wbnigätochtet; fie war

fcgon bereit, angetan mit einem 3agb(!eib auä

grünem Samt, unb ging bem einfältigen ©ttbtein

entgegen.

©aä neigte fich »or ihr unb fah b'ute gar

fchmucf auä in bem Seibenmamä, unb alä fte in

feine lachenbtn 91ugen fah, warb ihr ganj froh

umä Aerg.

„®en abfchtulichtn Wittel jith ich aber heut*

nicht an“, fprach fie trogig.

,,©aä foUt 3hr auch nicht", fprach ber Sünglmg.

„©Baä mug ich benn heute tun?" fragte bie

©rinjeffin.

„Aeute foQt 3hr mit mir burch ©Siefen unb

©ßälber ftTeifen unb gu ©littag mein ©aft fein

auf meineä ©aterä Aofe", fprach baä einfältige

©fiblein.

©aä gefiel ber ©rinjeffin wohl, unb fo ritten

fie gufammen h'nauä in ben (ochenben Sommer*

morgen.

©ber (aum hatten fie baä Schief} im 9?üefen,

ba fing baä einfältige ©üblein an gu reiten, fo

fehneQ, ba§ ipr ber ©tem faft »erging, Auffa,

hopp, ging’ä über ©räben unb Aeden, unb bie

Wönigätochter, bie fich »»« bem ©auemfohne nicht

befcpämen (afTen woQte, flog an feiner Seite bahin

roie ber Sturmroinb.

Snblich, eä war fchon faft ©littag, gügelte baä

einfältige ©üblein fein 95og, fagte bie Süget ber

©rinjeffin, lachte fie an mit ben bligenben ©lau-

äugen unb fprach: ,,©aä mar ein guter 3?itt, ba

wirb Such baä ©lagl munben an meiner ©lütter

®f«h"
©lit fröhlichem „Drara, trara" gogen fie ein

in ben ftattlichen ©auernhof. ©aä einfältige

©üblein half ber Wänigätochter »om ©ferbe unb

führte fie an ber Aanb in baä ©Sohngemach.

©ort (am ihnen bie alte ©äuerin entgegen,

©aä einfältige ©üblein aber rief ihr gu:

„Seht, licbfte Srau ©lütter, wen fügt ich h*tein?

©eä Wänigä holbfeligeä ©bchterleinl"

®a neigten fich bie ©äuerin unb ihr ©lann

bteimal tief oor beä Wönigä ©öehterlein, unb bie

©äuerin fprach:

„9lehmt fürlieb mit bem, waä mir Such bieten

lännen."

©er ©rinjefgn gefiel eä gar wogt in bem

fchmucfen ©emach mit ben braun getäfelten ©Sänben,

bem buntbemalten ©erät unb bem grogen Wachei-

ofen.

©aä roeige, grobe ßinnenjeug auf bem ©ifcp,

baä bie ©äuerin felbft gefponnen unb baä fpiegel*
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blanfe Sfnngefcpirr bllnften ber ©uinjeffin ein-

tabenber al« alle« ©olbgefcpirr unb Silbergeräf auf

be« König« ©afel.

Sie lief fiep bie fcpwarje Suppe, ba« gebratene

Supn unb ben (üplen ©Bein Dortteffliip munben.

51!« fie gegeffen patten, führte ba« einfältige

53(1!) [ein bie ©rinjefjin in ben Ställen, in ben

.Kammern unb Scheunen utnper, unb fie freute fiep,

tvei! er ade« fc map! beftellt patte.

©ann ritten fie miteinanb« burep ©Biefen unb

©Balber, aber gemäcpüep, niept wie am borgen,

unb bie ‘prinjeffin lacpte über bie luftigen ©e-

fepiepfen, bie ipr ©efäprte erjäplte.

„Sännt 3pr 9?ätfel raten?" fragte ba« ein-

fältige ©üblem.

„Saft pbren", fpraep bie ‘prinjeffin.

„So ratet: ff« ift ein ©ing, fiept au« wie

ein Siegenboef unb pat boep leine Sömert"

„ffi," rief bie prinjeffin, „ba* ift ein 3i<Mein."

„fjalfep geraten," fpraep ba« einfältige 53üb lein,

,,ba« ift ffuer Sofmarfcpall."

®a lacpte bie prinjeffin unb fpraep: „©Denn

ba« ein anberer gefagt pätte at« 3pr, fo tarne er

in« ©efängni«, weil er meinen Sofmeifter beleibigt."

„©ewapre, ba« wäre ber ©Jiüpe wert", fpraep

ber Keefe. „®oep ratet: ff« ift ein ©ing, fiept au«

Wie eine Swicbel, boep ift'« niept fo nüglicp."

„ffi," fpraep bie prinjefftn, ,,ba« ift ber Kircp-

turm bort"

„fjalfep geraten," fpraep ba« tinfälfige ©üblem,

,,ba« ift bie Aofmtifterin mit bem gtefen ©ieifroef

unb bem Meinen Kopf."

®ie 'prinjeffin lacpte unb fpraep: „Satt'« ein

anberer gefagt al« Spr, fo müftc er’« im titfften

Setter büfjen, barum, baf er meine befte ftreunbin

beleibigt."

„©epüfe, wäre ber ©Küpe wert", fpraep ba«

einfältige ©üblein; „boep ratet: 3ep weif einen

gtofen ©arten, ftepen Diel Blumen briit, boep pnb'«

nur ©ulpen, weife, rote, gelbe unb gefprentelte, unb

wäre langweilig anjufepauen unb buftete niept, ftünbe

niept mitten bme bie fepönfte 9iofe bet ©Belt."

©a« Minne fte niept raten, meinte bie ©rin-

„®ie ©ulpen fmb ffure Sofbamen unb Aerren,

bie SRofe mitten inne feib 3pr felbft, polbfeligfte«

Kbnig«täcptetlcin", fpraep ba« einfältige ©jüblein.

„3pr feib ein Sepalf", fpraep bie prinjeffin

unb lacpte.

®ie Sonne neigte fiep jum Untergang; fie waren

auf bem Seimwege unb ritten burep tinen biepten

©Balb.

®a fprang eine ©Dilbfage »on einem ©aume
auf bie ‘Prinjeffin unb legte ipre ©apen auf ipre

jarte 53ruft.

©lipfcpnell aber rif ber 3üng!ing neben ipr ben

©olep au« ber Sepeibe, paette ba« Stier mit jtartem

©Irm, befreite bie prinjeffin unb (tief ber Sagt
ben ©olep mitten in« Aerj, baf fte wie oem ©lip

getroffen perabfiel.

®ie prinjeffin bantte iprem ©Setter tiefbewegt.

Sie füptte fiep gar wopl geborgen in feiner SSäpe,

unb fie baepte bei fiep, baf fie ben fepänen 3flngling

wopl jum ©Kanne paben rnäepte, beffen ©irm fo

ftarf unb beffen Serj fo mutig war.

511« fie an« Scptof tarnen, fant eben bie Sonne

pinter ben ©ergen, ba fpraep bie Känigätoepter ju

iprem ©efepüper:

„3pr pabt mein Ceben gerettet unb Cuet ©er-

fpreepen gepalten: brei ©age lang pabe itp niept«

oon Sepnfucpt gewuft; nun gept jum König unb -

forbert Cuern £opn."

Sanb in Sanb fepritten bie K5nig«foepter unb

ba« einfältige ©üblem pinein jum König.

©er fpraep: „Sabt ©ant, mein fönigtiep ©Bort

will icp ffuep palten, benn 3pr pabt mein Sinb

gepeilt; ba« patbe Königreich ift ffuer, unb meine

©oepter foUt Spr jum ©Beibe paben, wenn 3pr fie

begeprt."

,3«/" fpraep ba« einfältige ©üblein, „polb-

feligt« Königätöcpterlein, icp möept’ ffuep gar gern

mein eigen nennen, boep pabe icp juoor brei ©e-

bingungen."

©a erfepraf bie S8nig«toepter, benn fie patte

gepofft, baf et mit frreuben „ja" fagen werbe,

©a« einfältige ©Üblein aber fap fte an mit

feinen (aepenben ©lugen unb fagte: „3um erften

mag icp niept, baf 3pt ffure Sofbamen befragt,

wa« Spr tun foUt; wenn 3pr erft meine Stau feib,

miep allein foUt Spr befragen."

®a lacpte bie prinjeffin wieber unb warb fräptiep

in iprem Serjen, unb fie fpraep: „ffuer ©Dille ge*

fepepe."

„Sweifen«", fupr ba« einfältige ©übtein fort,

„will icp niept müfig fein, wenn icp erft König bin,

unb 3pt fotlt’« auep niept fein."

3a, fagte bie Prinjeffin, ba« wäre ipr fepon

recht; fie wolle wopl arbeiten, e« müffe ja wopl

niept gerabe Sartoffelpaefen unb Sepmeinepfifcn fein.
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„©ritten* fotlt 3bf meine 'Srüber, ben SKagifter

unb ben ®ottor, fogloid) frei (affen."

©a rounberte fid> bie 'prinjeffin über ade 9P2a{jen,

baß bie feine trüber mären.

„©aS finb fcnberbare fiäuje," fpract) fie, „aber

eS ift mohl nicht ber 'SKübe mert, fie für ihre

Sfarretei fo bart ju ftrafen, unb mcil fie Sure

“Brüher finb, fallen fie frei fein.*

®a mürben ber SJiagifter unb ber ©ottor herbei-

geführt

©er ©Jagifter mürbe noch grüner, als er fdjon

mar, al* er ben “Brühet fo oertraulicb mit ber

Königstochter reben fah, unb ber ©oftor tat, als

fähe er baS einfältige “Büblem gar nicht.

„
<JBoBt 3hr eine Qinfteüung bei ftofe?" fragte

bie “prinjcffm.

Sie aber ermiberten: „S^ein, in einem Canbe, in

bem baS einfältige “Büblein König ift, mollen mir

nicht bleiben."

®a lachte bie “prinjeffm unb mintte ihnen, »on

bannen ju gehen, ©em einfältigen “Büblem aber

reichte fie bie Jöanb unb fprach:

„3hr foUt mein lieber SKann fein."

21m anbern ©age mürbe bie fiochjeit gefeiert,

unb baS einfältige “Büblein unb bie Königstochter

lebten gar glflcflich miteinanber.

®aS einfältige ‘Büblein mürbe ein guter unb

tluger König, unb niemanb nannte ipn mehr ein-

fältig, benn er muffte, roaS feinen Untertanen

frommte bi* hinab jum legten "Bauer, unb er unb

feine ffrau Königin, bie nie mehr von Sebnfucbt

muhte, hotten Slrbeit unb 'sfreubt ihr L’eben lang.
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Cuife ©lag

n Sropborf lebte einet B3im>e einjige« Äinb,

ba« hatten fie Schwarjamfel getauft, wegen

feiner Saare, bie Ceute aber nannten e« 'IBitbeldtjen,

um feinet leichten ^5üfe willen.

Btit benen tanjte Schwarjamfel fo wunberhdbfch,

ba§ jebetmann ihr gern jufap : betrauet, wenn et nom
Selbe fam, unb btt Äaifet, wenn er burch« Dorf fu(ir.

*311 ft« jnlegt nicht« weiter tun mochte al«

tanjen. 6ie tanjte heim Suppelocben unb wenn

fte bie Sdtitch au«trug, ft« tanjte mit ben (Eimern

jum “Brunnen unb fang baju:

5?tipp, (tappt So gefchwinb

$ripp, trappt «bann ich gehn

BSie bet BJinb, Elnb mich brehnt

©abei ging i(>r ade Brbeit (eicht oon bet Sanb,

als habe ein Sercnmeifter geholfen.

©er Sejenmeifter hie® Sröplicbfeit, betmGchWarj-

amfei lachte jehnmal, ehe fie einmal weinte, unb

griff jehnmal ju, ehe fie einmal mübe würbe.

,/Jßirbeleben I" rufen bie Eilten. „Sehwarj-

töpfcbenl" rufen bie Sungcn, unb gleich ifi fte ba.

©em (Einarm trägt fie bie Bant nor bie ©ttr,

her alten ©lahm fchiebt fie ben Äarren bergauf,

bem lahmen 3örg hcl( fte Sfliffe nom Baum, unb

ba« blinbe Cifabetli führt fie in bie Schule:

BSie ber BSinb — So gefehtoinb!

ba| ihm ift, al« flöge e« gerabe«weg« in ben Simmel
hinein.

B5enn Schwarjamfel aber am fjeierabenb bie

Btäbchen jum Zeigen anführtt, bann bauten bie

Burfchen: £4 wirb Seit, bafi wir un4 eine Stau

nehmen.

BSie ba4 eine TB eile fo gegangen war, tonnte

Schwarjamfel leinen langfamen Schritt mehr machen.

nur be4 Sonntag4 auf bem Äirchweg triegte fie e4

noch fertig; fowie bie ©loden läuteten, tonnte fie

langfam, feierlich einhergehen. Buch tarn ihr brinnen

in ber Äirehe Weber Sachen noch Sanjen in ben

Sinn. Buf bem Seimweg aber ging e4 gleich wichet

hurtig unb httrlebufch einher.

,,©u," fagte be4 ©tojjbauem San4, ber breit

unb fcpwerfädig wat wie ein Satt EOlehh „wollen

wir un4 heiraten?"

,/Jßenn bu tanjen tamtfi, warum nicht?" ant-

wortete Schwarjamfel, wirbelte baoon unb lachte

ihn au4, a!« er humpelte unb ftapfte mtb ihr nicht

nachtarn.

,,©u," fagte Stöhler« Cebrecht, ber auöfah wie

9?übejahl, „widft bu meine Srau werben?"

„Bein, ich baute, bu bift mir ju febwarj, fcpwatj

bin ich fetter, ich will einen heden Btann haben."

,,©a bin ich ber Rechte für bich, ich bin fo bell,

wie einer fein tann", fagte ber weißhaarige Schmieb.

Bhet einen ©rautopf wodte BSirbetchen auch

nicht haben.

®a ärgerten fich bie Burfchen unb BJannöleutt

unb fagten: „Sit ift eine winbige Berfon, fie mag

fich mit bem BSinbe perheiraten."

©(eich über Bacht tarn ber Setbfiwinb, a(4 ob

fie ihn gerufen hatten; er lärmte unb (achte unb

rifj an ben Bäumen.

Stühmorgen« flopfte einer an Schwarjamfel«

S£ür unb rief: „J?omm h«rau«, BSirbtlchen, bein

Bräutigam ift ba."

„Soda," fagte btt BSinb, „bet Barne gefüdt

mir, bie muß ich wir anfehn!"

Schwarjamfel aber tarn lachenb heran« unb lief

tripptrapp, tlipptlapp mit ben (Eimern jum Brunnen.
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„Seibi, bu gefSCtfl mir!" rief bet JBinb, lieft bie

®acpjiege( Kappern, bie 'Sfte Inatten, ba« JBaffer

fprüpen unb bie weifen Blätter über bie JBiefe tanjen.

®a fegte Sipwarjamfel ipre (firner auf ben

Brunntnranb unb tanjfe mit ben 'Blättern um bie

JBefte.

,,®u’« niept," fagte ber Seiler, btr (angfam

rüdwärt« ging unb feinen Sanf brepfe, „tu’« niept.

®a« wept fo weiter unb weiter, bi« bu niept mepr

aufpbren lannft. ©rft ift e« luftig, bann wirb btr

angft; tu’« niept, laft ben JBinb laufen!"

Sepwarjamfel laepte, unb ber JBinb laepte unb

fang ipr ju:

„fi'omm mit, tomm mit — 3n flottem Sepritt!“

So gefiel e« ipr, ba tonnte man ftep regen, unb

bem JBinbe gefiel’« auep.

„Jlmfel, Jltnfel, tomm naep Saufe!" rief bie ©roft*

mutter burep« ffenfter. „JHIju toU bringt Jränen."

®er JBinb lärmte fo laut, baft Sepwarjamfel

bie ©roftmutter gar niept Porte. Suia! lieft er bie

“Blätter poep auffliegen, wo fie jufammen Borüber-

tanjten. Jlber er trieb auep Stpabernatt.

(fr rift ber JBafepfrau ba« taten au« ber Sanb
unb warf bem Amtmann ben Sut oom Äopfe, er

fegte ba« Stortpneft in ben ©orfteiep unb wiefelte

bie ?rau Bürgermeisterin fo in Staub ein, baft am
näcpften $age bie ©affe geteprt würbe.

®ann f(palten bie teufe ftinter bem ilnpolb

brein unb riefen Sepwarjamfel ju: „®u wilbe«.

Keine« Btäbcpen, fcftätn biep be« ropen ©efeUenl

©ep naeft Saufe unb fep biep an« Spinnrab."

„©leitp," antwortete fie, „gleitp! taftt micft

nur noep ein wenig tanjen!" Sinb ber JBinb blie«

ben Stbrenfriebcn in« ©eficftt, baft fie ben Kunb
palten muftten.

Kun waren fie brauften auf ber tanbftrafte, ba

breitete ber JBinb feine groftmäeptigen Sittiepe au«

unb trieb ba« JJJäbepen oor fiep per, immer fcftneüer,

immer toller, immer wilbtr, baft t« am ©nbe fogar

bem rotrStfigen JBirbelcpen ju viel würbe. „Salt

an, "JBinb," fagte fie, „nun tfi e« genug, nun will

iep natp Saufe gepen."

“Jiber ber JBinb blie« unb latpte weiter, ©t
fegte Bäume unb Seiten ab, bamit cpta| für ben

Stpneemantel würbe, er rief in bie Sutten unb

Säufer: „®er JBinfer tommt. Hopft bie “Pelje au«

unb matpt Solj Kein!" JBirbelcpen würbe miibe

unb fipwinblig unb bat jum anbem SKale: „Salt

an, fonft finbe icp ben Seimweg niept wieber!"

©r aber antwortete: „JBoju brauepft bu ben

Seimweg ju finben? ®u foQft ja meine fftau

werben; icp fattn lacpen unb tanjen, fo einen (Kann

paft bu gewollt. Jlucp bin icp ein oomepmer

Serr unb pabe ein Selfenfcploft poeft oben im Ural.

Kleine Biutter nennen fie *JBinb«braut, bie fann

brffer rennen unb bejfet blafen al« ipre Bier SSpne,

unb einen Äuft barfft bu bir niept oon ipr geben

laffcn, fonft bläft fie bir ben Jltem au«. Unb mit

meinen Brübent muftt bu biep auep in aept nepmen,

ber eine ift ju peift unb ber anbere ju tait für biep

unb ber britte ein Sant, ber Bogelneffet auf bem

Sute trägt. Jlber jur Soepjeit müffen fie natürliCp

fommen, ba« Bedangt bie SSfliepfeit. ®a« wirb

einen Cärm geben unb ein ©eläepfer, wenn wir alle

beifammen flnb unb un« unfere Jlbenteuer erjäplen."

Jlber Sepwarjamfel moepte weber etwa« non

ben Jlbenteuern noep oon ber ganjen winbigen

Berwanbtfipaft wiffen, am aHerwenigften wollte fie

ben JBinb jum Klanne paben. Sein ffropgelbe«

Saar flog in langen Sfräpnen pinter ipm brein,

feine gewaltigen fjlügel waren part, unb in feinem

Bart pingen fepon oereinjette ©Wjapfcn.

®a gefiel ipr ber Sirtenjunge, ber am JBalb*

ranb feine Sepafe pfitete, Biel beffer. ©r blie« auf

feiner Koprflöte ba« Citb Bon twigen Sternen fo

fanft unb [angfam, baft Sepwarjamfel beinape au«

bem $anjen gefommen wäre, wie beim ©loCfcn-

geläute. Jlber ber JBinb mertte ipr 35gem unb

flbertSnte mit ©elöipter unb ©ebraufe bie fanfte

JBeife: Seia, Sueppeiffal — ®a waren fie oorbei,

epe JBirbelcpen jur Befinnung tarn.

Kun würbe ipr angfi. „Kein," rief fie, „iep

will biep niept peirafen, 34 fürepte micft Bor beiner

JRutter unb Bor btinen Brübtm, unb icp will nur

"Jeierabenb« tanjen, niept btn ganjen $ag lang."

®er JBinb taipte, pielt fie am JRoef unb braufte

weiter mit ipr (anbein.

©in JBanber«mann tarn ipnen entgegen, ben

rief Sepwarjamfel um Sitfe an, aber ber JBinb

napm ipren 9?uf unb blie« ipn weit weg über bie

Bäume, baft ipn feiner pöreu fonnte.

©in 3igeunerwagen trottete peran. ®ie«mal

rief fie, epe ber JBinb ipn bemerft patte. ®ie

braunen "Könner fepauten auf unb fapen ba«

tanjenbe Kläbcften.

„®ie fönnen wir brauepen", fagte ber Jllte unb

ftredte ben Jlrm naep ipr au«, aber ba fäprt ipnen

ber JBinb in bie "plane unb wirft ben JBagen um,

baft e« reiftt unb fplittert. Saftig greifen bie

Sigeuner naep iprer Sabe unb rufen fepeltenb:

„JBetterpeje!" pinter bem JBirbelcpen brein.

®er JBinb aber laept unb fegt mit breitem fjittiep

über bie Strafte, baft fiep feiner mepr petau«traut.
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Bun ocrfucpt et Ghwarjamfel mit bem SMuS*

reihen, läuft recptt unb (inlt, treuj unb quer, aber

immer ift ber BJinb um fie per, netfenb, wirbelnb,

lacpenb unb fcpnetter alt fie.

©a wirb fie rnßbe unb taumelt unb will um-

finfen, aber epe fie btn 'Beben berührt, nimmt tr

fie in bie Brme, hebt fie empor unb trägt fie hocp

oben burrf) bie Suft bi« ju einem fteilen Welfen;

auf beffen Sinne lägt er fie nieber.

„Go, pier föiafe bih aut, bamit bu morgen

wieber frifcp unb oergnügt bift. ®u bift bat

Saufen noch nicht fo recht gement, aber wir werben

ein luftiget Sehen jufammen führen. Sot taffe ich

bich nicht, bu winbige, Heine ~perfon, wir jwei gehören

jufammen. 'Jöäbrenb bu fchläfft, will ich iu Saufe

bie Socpjeit beffellen.“

®aju muhte er runb um bie (Erbe wehen, benn

ber Oftwinb lann nicht nach korben ober nach

Gäben blafen, unb umfehren tann er noch ciel

weniger. Bber bat war ihm eine fileinigleit, in

einer Bäht runb um bie (Erbe ju jagen. Gr brach

bie Baume, bie ihm im B5ege ftanben, unb rannte

bie Schiffe in ben ©runb, bie nach Bmerita wollten,

er ri§ ben Snbianem bie Gtalpe oon ben ©Urteln

unb warf ben Sapanem bie Säufer über bem Jfopf

jufammen, unb bann fegte er, geibi l burch bie

fibirifchen Gteppen, wo ihm nicht Berg noch $urm
im Biege war, bit ber Ural mit feinem Welfenfhlofj

(ich breit unb fchwer burch bat Sanb jog; ba fuhr

er mit Sännen unb Sachen burch alle (Säle unb

©änge, rief: „Sohjeit, Socpjeit, macht allet bereit!"

unb lieh (ich oon feiner BJutter bie fjlügel jaufen.

Ginftweilen fa§ Gcptoarjamfel oben auf ber

Weifenplatte unb fürchtete fiep- ©ief unter ihr lag

bie B5ett. B3ie Heine Gtednabellöpfhen fahen bie

Blenfhen aut, bie oergnügt aut ihren Säufern

(amen, weil ber BJinb enbtich ftiUe fcpwieg. Gie

aber fonnfe nicht hinunter, benn bet Welfen war

fteil unb glatglatt.

®a fah fie nun unb bachte an allet, Wat fit lieb

hatte unb nicht wieberfehen follte. Bn bat ©orf unb

bie Heine Äircpe, an ben Brunnen unb bie fpinnenbe

©rohmufter, an bie Äinber, mit benen fit gefpielt, unb

an bie Bläbcpen, mit benen fie getankt hatte.

B3ie fie nun fo recht oon Serjen traurig war,

fühlte fie auf einmal einen teifen Glich auf ber

Sanb. ©a fah eine Heine fdjwarje Bmeife unb

wifperte: „Sch bin gungrig^ gib mir ju ejfen, bann

will ich bih tröffen.
“

Bni (Ejfen hatte Gepwarjamfel noch gar nicht

gebacht, nun merfte fit ben Sunger auch, holt« ihren

Bieden aut ber ©afcpe unb gab ber Bmeife baoon.

„Geht," pfiff ber Walte, ber über ber Weltplatte

fchwebte, „fepi, wohl befomm’t euch!“

„©anle", antwortete Gchwarjamftl freunblich,

bie Bnteife aber lümmerte jich nicht um ben Wallen,

bie lieh flch’t fehmeefen, unb alt fit fatt war,

wifperte fie: „©u bift gut, unb bu bift auch ffeifjig.“

©a wunberte jich Ghwarjamfel. „BSoper weiht

bu benn bat? 3h rühr mich bocp nicht."

„Gchi," rief ber Walle aut ber Suft herab, „bu

bift auch ein Solitopf."

„B5oper weiht bu benn bat? 3h fip‘ boh
ganj ftiUe.“

„Bber bu haft braune Bugen mit golbenen

©upfen, baran tann man et fepen."

Unb bie Bmeife wifperte: „(Ei, unb ih bin aut

beinern ©orfe, ih gab auf beinern roten Bödcpen

gefeffen, alt bu mit bem Biinbe baoon tanjteff ; mir ift

fhwinblig geworben, aber ih habe mich feftgehalten."

„Ghi," pfiff ber Wade, „ba bift bu leihtlinnig

gewefen, bu Huge Bmeife, nun fiep, Wie bu wiebtr

jurüdlommff."

„®at ift gar niht fhwer," antwortete bie

Bmeife, „ih warte auft ©lodenläuten, bann gept

Ghwarjamfel langfam, unb wenn fie langfam gebt,

hat ber B3inb feine Blacpt über fie oerloren. ©a
muh er oorüberfaufen, unb wir jwei tönnen nah
Saufe wanbem."

„Ghi,
“
fhoarrte ber Walle, „bat ift niht fo

fther, ob ber BMitb fih Wirb überliften lajftn; et

mup fie auch einer feftpalten, bamit fie btr Biinb

niht burh bie Suft trägt, fonft hilft euh allet

Säulen niebtt. Bber ih will hinunterfliegen unb

ein Äircplein fuepen, bortpin mupt bu ben BJinb

loden, wenn er bih morgen jur Sohjeit polen

will — oerfuhen lönnt ipr et fhon."

©a fapte Ghwarjamfel Blut unb fepfief in

Sottet Barnen ein.

Bit ber Walte jurüdtam, fegte er fih auf ipre

Gepulter unb |agte ipr int Opr:

„Bah BJeften, nah BJeften int $al hinein

Gtept ein pohtünniget ©orftircplein.

©ie ©loden fhwütgen,

®ie ©loden Hingen,

Bah BJeften, nah BJeften int $al hinein."

Unb alt Ghwarjamfel leife im Gcplaf bie

BJorte wieberpolte, erjäplte ber Walle weiter: „3h
pab einen blonben Sirten gefepen, ber trieb feine

Serbe nah Saufe unb fang:

„Bo(rödh«n, GhwarjfiSpfhen liegt mit im Ginn;

Botrödhen, Ghwarjlöpfhen, Wo bift bu pin?"

©a pörte fie im 5raunt eine Boprfiöfe blafen

unb bajwifhen Hang leife bie ©lode ihrer ©orftirep«.
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%n anbcrn Worgen mcdfe fie ein ©cbraufe:

Sunler Winb war ba, um fte abjuf>clm.

Cr trollte bie 93raut tragen, aber fte fagte: „3cb

bin nicht mehr mflbe, ich will auf meinen tigenen

Sögen jur itochgeit tanjen."

®a« gefiel bem Winb, gang fanft trug er fie

oom fftlfen gmab unb fegte fte in« grüne ©ra«.

®a trollte fit ftille gegen, aber fowie er gu lachen

unb ju wirbeln begann, muffe fit tätigen, fit

lonnte nicht anber«.

„3cb bin ba", wifperfe bie ameife unb Hämmerte

jtch an ba« rote OWddjen.

„3<b fomme mit", fdjnarrte ber Salle unb gog

feine fireife burd) bie Cuft.

„Wer rebtf btnn mit bir?" fragte ber Winb.

aber Sdjwarjamfel oerriet geh nicht

,,®a« wirb wogt au« ben Salten beint«

Wamel« gefommen fein. Wer weif, wo bu bie

Worte aufgefangen paft unterweg«."

Weil er leinen fab, glaubte ba« ber Winb,

breitete feine Schwingen au« unb wirbelte Schwärs-

amfei auf eine grüne Weibe hinauf, weit ab oon

bem Kirchlein.

®a ftief ber Salle herunter unb rief bem Winb
in« Ohr: „9?acb Weften, nach Weften" —

©er Winb ftufte unb hielt an. „9ia<h Weften

WiOfi bu? ©afin will ich boch auch!"

,,3n« $al hinein", bat Scbwargamfel, fowit fie

wieber Wem hatte.

aifo tan$ten fie gtrabe«wtg« auf ba« Kirchlein

;u, hinter beffen Schallöthern eine Heine, glanjenbe

©lode hing. 21ber bie regte unb rührte (ich nicht

benn heute brauchte fie niemanb jum ©otte«bienfte

}U laben.

®a rief ba« Wirbelchen in feinet &erjen«angft:

„Cäute, Winb, lieber Winb, läute bie ©loden, ich

will meine AocbgeitSgloden fSren."

Unb weil fie oon ber Aocggeit fprach, tat er

ihr ben ©cfatlen. Cr redte fich t>e<b auf, unb

wüfrenb er unten mit ben wellen ‘Slättem unb

bem roten 9\6ddjen htrumwirbelte, blie« er oben

fo gewaltig in bie ScbaUScber, baf fiep bie ©lode

SU bewegen begann unb ihre feierliche Stimme
erhob: Wmbauml

®a ging e« wie ein 9Jud burch Stfwarsamfel«

©lieber, ihre Sänbe falteten fich, “nb ihr» Süfe
fegten (ich langfam unb feietlicf einer oor ben

anbern ber Kiregtür su.

Wif einmal aber fah ber Winb, wie fie bie
cPortoltreppe hinauf febritt. Aui! bog er fich nieber

unb griff nach ihr. aber fotange bie ©lode läutete,

patte er feine ©ewatt über ba« Wäbchen, unb noch

fchwang fie leife gm unb wieber. „Staiabol"

freifchte ber Salle unb frallte fich ln ben Cäuteftrid,

um nachsuhelfm.

®a tat Scbwargamftl in ©otte« Flamen einen

Sprung, tarn gerabe über bie Schwelle unb warf

bie Cür hinter fich gu. ®er Winb rüttelte an bem

®urm. Kirrte an ben Senflern, Hopfte am $or,

aber hinein lonnte er nicht.

.Sooft bu mich überliftet, bachte er, fo will ich

bich auch betrügen! Aielt ben Wem an, faltete

bie Schwingen unb (egte fich oor ba« ®or.

W« e« braugen füll würbe, bachte Sigmars-

amfei: „3egt ift er fort, fegt lann ich nach ftaufe

gehen." Wie fie aber h'rau«trat, braufte er mit

Wacht auf fie ein; wäre fie nicht rafcb jurüd-

gefprungen, fo hätte et fie wieber tn feiner ©ewalt

gehabt.

®er Winb aber rief burch« Scblüffetlocg:

.SchroarjliSpfchfn, 9?otrSdcben, Wirbelchen, ich

hungre bich au«, bu wirft boch meine Sraul"

®a etrging ihr ber Wut
„ameife, wenn leiner lommt unb mich befreit,

mug ich fterben. ®en Winb nehme ich nicht Sum
Wann, lieber oerhungere ich-"

<£« war aber am ®ien«tag, unb oor Sonntag

brauchte niemanb in bie Kirche gu lommen. aifo

lief bie ameife mit ihrtn fech« Keinen 'Beinchen

Ireug unb guer, bi« fte bie Kircbenmau« fanb.

„Kirchenmau«, Schwarsamfel oerhungert. ®u
muht ihr oon beinen Borräten abgeben, fonft beige

ich bich-"

„®u braudjft nicht gleich grob werben, ameife",

fagte bie Kirchenmau«. „3cb tue ber armut gern

etwa« «ugute. ®rei WeijenlSmer lann ich ent-

behren; ein« gum Srühftüd, ein« gum Wittag, ein«

gum abenbbrof; unb morgen wirb wohl auch wieber

9lat werben."

©ie ameife troeb mit tn bie Speifelammer ber

Wabam Wau«; richtig, ba lagen fech« Weigern

ferner, baoon nahm fte bie brei bidften oorftchtig

in ihr fpigige« Sdmäugchen, trug fte gu bem ©afte,

legte fte ihm fein fäubtrlich oor bie Söge unb fagte:

„Wogleble« Sräuletn, nehmt ba« ©efcbenl ber Keinen

Kircbenmau« freunblich auf, ich gebe e« ©ueb gerne."

Schwargamfel bebanlte fich, ag Srühftüd,

Wittag unb abenbbrot mit einem Wale unb würbe

nicht fatt baoon.

„Such Wenfcgenooll iff ferner gu helfen," fagte

bie ameife, ,,wa« feib ihr gefrägig. ©a mug
fegon ber Salle nach Wahrung auägtegen."

Sit riefen ben Sailen an« Stnfter.

„Salle, lieber Salle, willft bu un« helfen?"
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©er $a!ft war gleich bereif: „Soll ich bir tin«

OTauS fangen ober eine junge Äräjie?"

Bor folrfjer xDIaljljeit graute bem “Wirbelchen.

„So n>iil icf bir einen Gipfel vom “Baume

brechen, briiben in bcS füllet* ©arfen fängt noch

einer am oberften 3n>eig."

3lber ber Winb bürte baS, unb ber Winb war

fcbneKer als bet ffalfe. Jöui ! bürt er ben Qlpfel

vom “Baum, bem BJüKerfnecbt vor bie 'ffüfce.

„®a ift ber “5Binb bod) ju etwas ntitje", fagte

ber Änappe unb bip fräftig hinein.

9Jun meinte ber Saite, ei fei beffer auSjupiegen

unb einen ju fuefen, ber baS hauten verftänbe

unb ben Schlüffe! jut ©lodenftube habe, fonft

fämen ftc in ©wigfeit nicht nach Saufe.

5US teinS einen belferen 9?at wufite, breitete

et feine Schwingen aus unb verfebwanb.

Sbr ©auner, bachte bet “2Dinb, ber feine Obren

überall batte, ich will geroijj feinen Steiftet in bie

Äircfee taffen. —
3n ftrofborf falten fte fich ben ganjen $ag

über gemunbert, bafi teinS tanjte unb teinS lachte,

©nblicf fragten fte einanbet:

„Warum ift eS fo ftiU im ‘Dorf?"

„Wer trügt mir bie 'Baut votS ©or?"

„Wer fepiebt meinen Starren bergauf?"

„Wer teilt feinen Weden mit mir?"

„Wer holt mir Stoffe auS bem Walb?"
„Wer führt unfem Steigen an?"

„Wirbelchen, Wirbelchen, wo bift bu?"

„®i," antwortete ber Scbmieb, „beute früh ift fte

bei mir vorübtrgefauft, bajj bie Junten im Schlot

auffubren, unb einer bat mit ihr gerebet, ben fab ich

nicht, ben fühlt’ ich nur über meine Stafe fahren."

„®aS ift ber Winb gewefen!" rief bie alte SJtabm.

„®er Winb bat unfere Scfroarjamfel bavongewebt."

„©erabe fo hob’ ich mir'S gebacht. Wtt ber

nimmt’S fein gutes ©nbe, nun wirbelt fte — buifa!
—

in bie Sülle", fagte ber Scbmieb ; aber baS glaubten

ihm alle bie nicht, betten Sthwarjamfel etwas CitbeS

getan batte.

®ie alte STtabm unb ber ©inarm gingen jur

“poltjei. „Scbuttmaiin, bu mufft uns baS Wirbelchen

Wieber fcbajfen."

®cr Scfuttmann prief feinen Schnaujbart breit.

„SJatürlichl 3cb will nur erft nacbfchlagen, wohinaus

ber Winb geblafen bat, unb bann will ich weine

Stiefel befohlen taffen; nachher tünnen wir fte mit»

einanber fuefen. ©ie “polijei pnbet alles."

,,©a helft eS ©ebutb haben", fagte bie alte

StRafm unb bot bem ©inatm einftweilen jurn ©roft

eine ©afte Äaffee an.

»Iber bie Äinber wollten nicht warten. ®aS
blinbe Cifabetli unb ber lahme 3ürg faften ficb bei

ber Sanb. „Wir jwei haben fte am aüerliebften,

wir wollen vorausgeben unb ben Weg fuefen,"

©a gingen bie anbem getroft binterbrein.

®er Scbmieb lachte. „®ie ift lange bei ben

SBetterbejren, wo fte bie Äinber mit ben Saaren

an ben ©orabufcf binben. Slefmt euch in acht,

baf euch leine erwifcht."

ünb ber Seiler fagte: ,,©S ip ifr recht ge-

fefeben, ich habe fle verwarnt, unb fte bat nicht ge-

bürt." ©r fnurrte noch, als bie Äinber fchon

braufen auf ber Canbftrape babinwanberten. ©aS
blinbe Cifabetli geigte ihnen ben Weg, baS fühlte

mit feinen naclfen Sofien, wo SchwarjamfelS

tanjenbe Süfe übet ben Sanb gehupft waren, bis

pe an eine Wiefe tarnen; bort hatten pcf alle

Sälmefen fchon tängp wieber aufgerichtet unb war

feine Spur mehr ju fühlen.

©a muffte ber lahme 3ürg helfen — ber hafte bie

feUften Slugen. „®ud, gud," tief er, „maS hüngt

bort am Schlehbom? ®aS ift SchwarjamfelS

Saar, bort hinaus müffen wir gehen."

So gingen Pe Stunbe um Stunbe, aber enblief

fanben pe lein Saar unb feine Spur mehr unb trafen

nicht SJJcnph noch ©ier, bie pe hätten fragen tünnen.

„Wollen wir umtehren?" fragte beS hang-

bauern SanS. „®S ip Slbenbbrotjeit" Slber bie

anbem mcQtcn nicht ofne baS Wirbelchen beim.

„Wenn’S nur nicht bunfel mär’," tlagte 'peter-

lene, „ich fünft’ mich im ©unfein."

„“Bei mir ip’S immer buntel", antwortete baS

blinbe Cifabetli.

©a waren bie anbem auch pitle, lauerten ficf

bieft jueinanber unb fefnten ficf) nach bem $ag.

Wie pe nun fo gebulbig waren, tarn auf einmal

ein feiner, lichter Straft hinter bem Watbranb her-

vor unb würbe breiter unb breiter, bis ber volle

Sftonb über ben “Bäumen ffanb. Stuf bem SJJonben-

ftrafl aber tarn eine licfte ffrau ferabgefefmebt,

bie fagte ju ben Äinbem: ,,©rüp ©oft unb guten

Slbenb, ifr tünnt bei mir Serberge nehmen."

©rp war ben Äinbern bange vor fo viel Scfünfeit.

Cifabetli aber, baS nur bie freunbiiefe Stimme fürte,

griff gleich nach ber auSgeftrecften Sanb, bie ftcf

weich unb linb wie ein ‘Blumenblatt anfüflte, unb

ging mit ber fjrembm ben anbem voraus.

Siur ein paar Schritte weit, bann panben pe

vor einer ©ür, bie war mit einem fpinnwebfeinen

“Borfang verfangen. Wie bie fjrau ben auffob,

fafen pe in einen Saal, in bem panb ein ©ifcf mit

fo viel ©ederefm, wie ba hungrige JVinber hinein-
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fcbauten, unb fo »iel ©ecbercbcn, mit ba ©urftige

warnt. 9Ufo fegten ftt fttb unb afjtn, unb fo langt

eS einem fchmeefte, würbe ber ‘Setter nicht leer.

®it Stau aber fajt bei ihnen unb fpann »on

einer (Ubernen Spinbet Säben, bie wie ©lonbfchein

unb (Engelhaar glänjten.

'2113 ihre ©äfte fatt waren, ftanb fte auf unb

hob wieber einen ©orhang in bie £>&f>e; hinter

bem ftanb für jebeS Äinb ein ©ett unb ein filbemeS

©Jafchbecflein, baS gleißte unb gligerte, wie ti noch

feinS »on ihnen gefehen hattf, unb bie Äiffcn

waren wie Spinnweb fo fein unb weich.

®a legten fie ftth nieber, fchliefen in ©otteS-

namen ein unb mufften nicht, bei wem fte ju ®aft

waren.

©m anbem ©lorgen, ehe bie Sonne aufging,

würben fie geweift, fanben Sranl unb Speife unb

©pfel unb ©Steten jum ©litnefimen. ®ann führte

bie Stau fie aufs Selb, gerabe als eS im Often

licht würbe.

„9lun geht bort hinaus, wo ihr bie Sonne im

©flefen habt, baS ift beS OffwinbS ©Jeg, unb wenn

euch *>n3 fragt, fo fagt, ihr feib bei bem Serbjit-

wtiblein Stau Spinnweb ju Saft gewefen, bie

törichte SDJenfchen eine ©Setferheje fehelten."

3n bem ©ugenblicf bltnlfe bie Sonne über ben

©Jalbratib mtb Stau Spinnweb »trfehwanb; ringsum

aber übet Stoppeln unb .Seifen waren feine 9legleiu

gefpannt, in benen funfeite ber Sau, gerabe wie bit

Seifer unb Äannen in Srau SpinmoebS Saal.

®a wanberten bie Äinber guten ©luteS weiter,

unb wenn fit tinen ©lenfehen trafen, fragten fit:

„Saft bu unfer ©Urbelcben gefehen, baS mit bem

©Unbe baoongetanjt ift?"

(Entlieh traftn fie tinen Sirten, um ben weibeten

hunbert weife Schafe, bie würben »on jwei fchwarjen

Sunbtn in Orbnung gehalten, ber antwortete „3a,

bort hinaus hat er fie gewirbelt."

Unb als tr hörte, bah bie Äinber baS ©lübchen

fuchen wollten, gebot tr feinen Sunben, fie fottten

auf bit Serbe achtgeben, unb wanberte mit.

©Ue fie wieber eine ©Beile gegangen waren,

trafen fie einen ffrofeh, ber war grog unb fchön

hellgrün unb fah auf bem Älettenbiatt.

„Saft bu baS fieine ©läbchen gefehen mit bem

fchwarjen Saar unb bem roten Ofotf," fragte ber

Sirt, „baS ticine Räbchen, baS fo wunberfchön

tanjen fann?“

©a pfauchte ber Caubfrofch, würbe fchwarj oor

(ärger unb fchrie: „3eh bin Softänjer 3hret

©fajeftät ber Clfenfönigtn! (Sitte, reben Sie nicht

»on anberer Heute ©etanje; ich bin Supfatoto ber

Cinjige!" ®abei wirbelte unb fchlenferte tr feine

©eine in bet Cuft herum, bah 'S jum Crftaunen war.

©on bem tonnten fte nichts erfahren.

Oloch ein Stüct weiter begegneten fie einer Äräh'-

„Ärähe, Äräh«! Saft bu baS SchwarjtBpfchen

gefehen, baS mit bem ©Unbe burch bie ©Seit tanjt?“

„3a — trah," rief ber ©ogel, „ich habe fit ge-

fehen, fie ftgt in ber Äirche, unb ber ©Unb liegt

ba»or unb hungert fie aus. 3a — trah."

©a reetten alle Äinber ihre Semmeln in bie

SBf>e, bie follte bie Äräfe hittfcbajfen. ®aS wollte

fie auch gern tun, aber fie tonnte nur eine einjige

tragen, unb ©otenlohn »erlangte |i( auch: ihre

Heinen Ärühlcin brauchten ein weiches Such inS 91eft.

®a banb Cifabetli feinS oom SalS, ob eS gleich

talt war, unb bie Ärähe flog mit Such unb Sem-

mel fo fchnett ba»on, bah f*' leinö nach bem ©5eg

hatte fragen fiJnnen.

„©ieüeicht ift eS unfer Äirchlein“, fagte ber

Sirt, ging »oran unb fang:

„©otröctcben, Schwarjtbpfchen — ©Jo bift bu hin?“

©aS hörte ber Satte, ber noch feinen Äüfter

gefunben hatte, unb fchoh burch bit Cuft.

„Sirtt, Sitte! ©UUft bu bein Schwarjtöpfehen

erlöfen?”

„3a, baS witt ich*, antwortete ber Sirt, unb

„3a, ja!“ riefen bie Äinber hinterbrem.

®a flog ber Saite langfam »orauf: fo tarnen

fie h>n- ©er ©Unb lag »or bem Sor, grimmig

unb »trbriehlich, benn baS Stitteliegen ärgerte ihn

fchon lange, aber nachgeben wollte er nicht.

©IS bie Äinbtr feiner anfichtig murbtn, fah er

gar nicht gefährlich auS. ©rau unb fchattenhaft

lauerte et auf ber Schwelle.

®er lahme 3örg unb baS btinbe Cifabetli gingen

Sanb in Sanb auf ihn ju unb fagten: „Cieber

Strr ©Unb, gib unS baS ©Urbelchen wieber."

„(ES muh mit 9lüffe oom ©aum holen-"

„CS muh wich burch bie ©affen führen."

„(ES muh bem (Einann bie ©ant rücfen."

„CS muh ber ©lahm btn Äarten fchiebtn."

„CS muh feine ©Jeden mit bem ©JaiSlein teilen."

„Elnb bie ©läbchtn jum Zeigen führen."

,,©ib unS unfer ©Urbelchen wieber!" rief bie

ganje Schar hinterbrein. ,,©u fannft mit btn ©lättem

tanjen."

®a richtete ftch ber ©Unb auf, fchlug mit

ben Sittichen unb bornierte mit feiner wilbeften

Stimme: „Cumpengefinbel, tleincS Cumpengejtnbel,

mach, bah bu h'imfommfl, ober ich blafe bid) auf

unb bacon wie bürre ©lütter, ben einen auf ben

©rohen ©ären, ben anbem auf ben SunbSftem!"
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„%i," fagte ber biete Äant, „oor Ctunben fürept'

icp mich ja." ®fe Kinbet aber fafltcn frct> unter-

einanber feft unb brüdten flep eng jufammen, unb

weil ihrer fo »iel waren, tonnte ipnen bet <3Binb

nichts juleibe tun.

Snjwifepen ging bet £>irt um bat Kircplein

herum, ob er nicht einen unbewachten (Eingang fänbe.

(Et fanb aber alle« oerfchlojfen, nur ein offenet ffenfter

fab er, unb weil er jung unb gefebieft war, fletterte

er am Sierat ber SKauet ju biefem ffenfter hinauf.

©aoon merfte ber 3öinb nicht eher efwat, alt

bit Schwarjamfel bie Äänbe herautftreefte, um bem

Sitten ju helfen.

Sui fahrt er auf unb greift mit langem (2Irm

nach bem ‘Burflhen! (über er erreicht nur noch feinen

Sut, ber fliegt hoch auf, fchiefjt einen fhurjetbaum

in ber Euft unb fallt in ben UKüfllbach. ©er Jöirt

mit feinet Woprfläte ijt brinnen in ber Kirche unb

hält Schwarjamfel an ber Sanb.

„9fun wollen wir in ©ottetnamen hinautgehen,

ich führe bich unb blafe baju."

„EtRir ift bange," antwortete ‘JBirbetehen, „ach,

wenn boch bie ©loden läuteten!"

©rauflen lärmte unb fchalt ber Iffimb runb um
bat Kirchlein, heulte unb (läpperte, jenrte bie Kinber

an ben Saartn unb rifl bet Krähe eine Scpwanj-

feber aut. „®u Unhotb," (rächste bie jomig,

„wart, jept will ich bich ärgern!" Unb bann fchrie

unb fräcpjte unb lodte fle, bit oQe Krähen herbei-

(amen unb fleh mit ihr an ben ©locfenftrang bängten.

EWehr unb mehr (amen geflogen unb jerrten an

bem Seil, bit broben bie ©lode ju fchwingen unb

ju dingen begann. Birnbaum

®a tat fleh bie Kircptär auf, unb Schwarjamfel

trat auf bie Schwelle; feft unb ängftlich pW* fle

fleh an bet Sitten '21 rm, ber aber bliet bat Eieb

oon ben ewigen Sternen, bie füll unb feierlich am
Simmel wanbeln.

USie ber ^Binb bet ’JBirbelchent anflehtig würbe,

flng er an ju brehen unb ju tanjen, ju waljen

unb ju loden, abtr Schwarjamfel liefl fleh nicht

mehr oerführen, langfam unb ftill ging fle bahin,

®a merfte bet ’JBinb, bafl er (eine ©ewatt mehr

Ober fle hatte, braufte in wilbem ©rimme auf, warf

bie Kinber über ben Saufen, bliet ben Softänjer

Supfatoto jehn cF'etcr weit unb erfepütterte bat

Kirchlein, fo bafl bie Krähen mit ©etreifch in alle

Ctifte flogen.

Rlbet fle (reifeflten nicht nur, fle lachten auch,

ba fchämte fleh ber ®inb oor bem (leinen ©eobgel,

bat ifln beflegt hatte, unb fuhr mit ©ewalt baoon.

®ie hinter ftanben lachet* wieber auf, Hopften

fleh ben Staub oon ben Kleibern, unb et war (einem

ein Ceib gefeflehen. Unb bann wanberten fle frbhlich

hinter ihrem 'JBitbelcpen brem unb würben nicht

milbe, folange bat Cieb oon ben ewigen Sternen

ertönte.

®ie Krähen jauchjten, ber ffade flog über

ihnen hin, bie Kirchenmaut fap ihnen nach, bie

(Jlmeife fafl auf bem roten Mädchen, unb ber eifer-

fficfltige Caubfrofch fläffte neben ihnen per-

„$anjt boch!" rief er. „©anjtl Sonfl glaube

ich euch nicht, bafl iflr et tönnt."

Sie aber gingen facht unb feierlich weiter bit

int ®orf unb gingen bort gleich wieber in bie

Kirche hinein, wo bie Socpjeit war.

©anaep aber — ei, bat war ein anber ©ing
— ba ging et mit leichtem Schritt! $llle Ceute,

Schmieb unb Seiler ooran, tiefen: „Surra!

USirbelcpen ift bat“ unb trugen ©efepenfc in bie

&ütte, wo bie ©roflmutter Kucpen but

93or ber ®0r aber lagen bie hunbert weiflen

Schafe, bie hatten bie heiben fchwarjen Sunbe ihrem

Serm nachgetrieben.

Unb nun (am et ihnen allen in bie ffüfle.

'Bräutigam unb 'Braut tanjten bie 'IBicfe entlang,

unb bat ganje ©orf tanjte hinterbrein; fogar ber

©inarm unb bie alte URahtn taten mit.

9?ur ber ffrofeh niept. ©er ffrofep ift oor

©leib mitten ooneinanber geplagt.
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93om freuen 6d)tt>efferd)en

£ucp ©riebet

ie Stutter lag auf ihrem Sette unb war fefjr

franl. ®rauficn »or bcm offenen ffenftcr

fangen bfe fteinen 'Sögel um bie 20ette. ®ie
Sonne fehlen herein, unb e* faf au*, al* wenn fie

aüeä in ber armfeligen Äammer »ergolbete. 2ibet

bie Stutter hörte nicht auf bie fleincn Sögel unb

faf> and) niept auf bie Sonnenftrahlen. ®enn fte

war fo trän!, ba§ fie fterben muffe.

„Sicoicte," fagte bie Stutter mit fanfter

Stimme, „wenn ich nun tot bin, muff bu gut

auf bein Srübercben acht geben."

Sicolete ftanb am Sette unb weinte. G* ift

ba* 21Uertraurigfte, Wa* einem JÜinbe gefebefen tann,

wenn ihm Sater ober Stutter ftirbt, unb ba«

wuftc Sicoicte rooft. Sor einem 3afr war ber

Sater geftorben, unb feitbem waren fie unb bie

Stutter niemals wicber reept fröhlich geworben.

2öa* follten fie unb tpr Srübercben Ota nun be-

ginnen, wenn bie Stuftet auch begraben würbe?

„®ein Srübercben ift noch tlein unb unoer-

ftünbig," fagte bie Stutter, „bu muft et nun

behüten unb et niemaW »erlaffen. Scrfprichft bu

mir ba«?“

„3a, liebe Stutter", entgegnete Siedete unb

gab ber Stutter bie ftanb barauf.

21m Sette ftanb auch ba* Srübercben. Ota
war betrübt, weil Siedete betrübt war, beim fie

Ratten freft beibe fetjr lieb, unb e* tat ifat leib, baf

feine Stutter btafi unb tränt war; aber er »erftanb

noch nicht« oom $obe.

®ie Stutter fab auf if>rc beiben Ätnber, auf

Siedete mit bcm ftiüen ©ejlcbt unb ben emftbaften

21ugen, bie fo buntel waren wie Seilcben, unb auf

Ota mit ben gdbenen Coden, bie fi<b um feine

Stirn ringelten, unb ben roten Cippen, bie immer

lachten unb fangen, unb fie lächelte unb niefte

ihnen ju. ®ann fehlefi fie ihre 2lugcn.

®ie Äinber waren ganj ftiH, um bie Stutter

nicht ju weifen, aber al« nach einer Skile bie

Sachbarin tarn, fagte fie, bie Stutter wäre nun tot.

Sie war eine fefjr gute unb liebe Stutter gewefen,

unb nun waren bie beiben Jbtnber ganj »erlaffen.

211* bie liebe Stutter begraben war, tonnten

Siedete unb Ota nicht länger in bem ftaufe bleiben.

(Eigentlich war e* gar tein Aau*, fonbem nur eine

arme ftütte, unb ber Stann, bem fie gehörte,

nahm alle*, wa* bann war, »erfaufte e* unb befielt

ba* Selb. ®a* burfte er.

®a fagte Siedete ju bem Srübercben: „2Cir

wollen miteinanber in bie weite 2Belt wanbern.

ftier haben un* bie Stenfcfcn nicht lieb. SieUeicpt

finb auf ber anbent Seite eon bem 2Balbe Ceute,

bie un* helfen!" Sie ftrich ihm feine gdbenen

Coden au* bem ©eficht, wie e* bie Stutter immer

getan hatte, fegte ihm feine Stufe auf unb nahm

Ota bei ber ftanb.

Gr war t* jufrieben, in bie weite 2ßelt ju

gehen. Schon lange wäre er gerne einmal in

ben großen SJalb gelaufen, aber er hatte e* (ich

allein nicht recht getraut 2luch hatte e* bie

Stutter »erboten. ®enn bie Stutter wufte, baf

e* ein »erjauberter 2Batb war. ®ie Äinber

aber wußten e* nicht.

Ißeit fort lag er, fo weit, bafi e* au* ber

ffeme au«faf, al* wenn ein feiner Schleier »on

blauem ®uft unb Sebel übet ifn auÄgebreitct

wärt. Sicolete hatte oft, al* bie Stutter tränt

war, am ffenfter geftanben unb nach ben buft-
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umflorten “Säumen au«gefcpaut. Dort, wo eg au«-

fap, al« wenn btt Simmel unb bet ©alb an-

einanbet piepen, ftraplte ftet«, wenn bie Sonne

unterging, ba« Bbenbrot fo feltfam unb pcrdicp

toie ein Seuermetr. Da mupte ti fdjön fein.

Bielleicpt lonnte man bott fogar in bcn Simmel

pineingepen unb mit “Batet unb Blutter beteint

fetn. ©er mochte c« toiffen?

Blfo hielten fiep bie beiben Äinbet an bet

Sanb, gingen au« bet leeren Stttte fort unb

malten bie Türe hinter fiel? ju. 3ebe« »on ihnen

hatte ein grope« Stflcf Btot in ber Sanb, fonft

befaßen fie nicht« ol« bie Kleiber, bie pe auf bem

Ceihe trugen.

IE« war ganj früh “» borgen. Sie gingen

über eine grope, grüne ©iefe. Bn jebem ©ra«-

pälmepen ping ein Tautropfen, ber funfelte wie bet

fepänffe Diamant. Die Äinber aber »ujjten nicht«

oon Diamanten, batum fagten fie, bie Tropfen

glänjten wie Tränen; benn biefe patten P« fepon

oft gefehen. Taufenbmaltaufenb (leine, polbfelige

“Blumen falteten ihre ‘Blätter, bie fie »üprenb

ber Nacpt jufammengefeploffen hatten, au«einanbet

unb breiteten fie ber Sonne entgegen. Die

Schmetterlinge taumelten noch ganj fchlaftrunlen

umher, unb bie "Bienen fammelten fepon fleißig

Sonig jutn Blorgenimtnp. Unb alle fagten pe

etwa« in ihrer Sprache; aber Nicolete unb 0(a
(onnten e« nicht »erfteben. Nur ben (leinen Baep
oerftanben Pe, ber luftig butep bie ©iefe bapinhüpfte

unb murmelte. „3cp »anbre in bie »eite, »eite

©eit“, fagte bet Bacp.

Ola unb Nicolete nieften ipm ju. ,3a, wir auep.“

©anj poep oben in bet Cuft aber fang eine Cercpe.

3uetft gingen Ofa unb Ntcolete Sanb in Sanb,

immer an bem frbpliepen, (leinen “Bacp entlang.

Da er auch in bie weite ‘©elf »anberte, (onnten

Pe }a gut jufatnmen reifen. Tiber bann würbe

Ofa ungebulbig. Cr lief eon Nicolete fort, ppüefte

pep einen gropen Straup »on 'Blumen, roten, blauen,

gelben unb rneipen, jagte hinter ben Schmetterlingen

per unb fprang übtr bie Btaulwurfäpligel, bie ba

waren. Daoon würbe er mfibe unb hungrig,

unb bie beiben Äinber jogen ipre Strümpfe unb

Schupo au«, fegten pep an be« Bache« Nanb unb

apen ipr Brot. (Etwa« anbere« patten pe niept,

ba« war ipr Blittag«map(; benn 0(a war fo lange

umpergefprungen, bap bie Sonne nun fepon poch

am Simmel ftanb.

Dann napm Ota feine Btüpe ab, (egte feinen

Äopf in Nicolete« Scpop unb fcplief ein.

(Er fchlief fo feft, bap er erft aufwaepte, al«

e« fepon fpäter Nachmittag war. Da ftanben bie

beiben Äinbet auf unb gingen weiter. Bber Pe

met(ten nun erft, wie allein Pe auf bet gropen

©iefe waren. Äein Blenfcp begegnete ihnen, unb

bie Cerepe fang auep niept mepr. Der ©alb aber,

in bcn Pe wollten, lag noch immer ganj fetn ba.

Sie fapten pep mieber hei ben Sänben, wie am
Blotgen früh, unb gingen immer gerabeau«. So
lange mupten pe gehen, bap fie fepr mübe

würben. Unb hungrig waten pe auep. Tiber pe

patten niept« mepr ju offen, ipr Brot war »erjeprt.

Nun fagte auep ber Bacp „Cebewopl“. (Er

wollte niept mit in bcn ©alb, fonbera lieber

braupen im Cicpte bleiben. — „Bbe, Obe*, murmelte

ber Bacp unb wenbete pep feitwärt« »on ihnen ab,

unb bann waren bie Äinbet ganj allein. Bber ba

Pammte getabe ba« Bbenbrot hinter bem ©albe

auf, unb nun (onnten pe ipn auep fepon ganj in

btt Näpe fepen.

©top, fcpwatj unb pumm ftanb tr ba, ganj un-

heimlich, er, bet au« ber Seme auägefepen patte

wie lauter Duft unb ©lang. Ota unb Nicolete

(onnten niept pineinfepen, pe fttrepteten ftep. ff« (am

<pnen fo »ot, al« wenn lauter fcpwarje Bugen pe

au« bem ©ebüfepe anblicftcn, unb e« war fa auep ein

»erjaubertet ©alb. Sie legten pep in ba«

©ra«, fepmiegten pep biept aneinanber unb

fepüefen ein, opne Deefe unb opne Äopffiffen, unb

über ipnen waren nur bie ptbemen Sterne, bie

langfam in bet lauen Sommemacpt am Simmel

petaufpiegen, unb ©otte« Bugen. Nicolete abet

(onnte niept gleich einfeptafen. Sie mupte an bie

liebe Blutter ben(en, bie über ben Sternen war,

unb c« fror Pe auch, benn Pe patten beibe bie

Strümpfe unb Sepupe nachmittag« am Baepe liegen

taffen; baju patte auep Ofa feine Blüpe »ertöten.

Bl« Pe am anbeten Blorgen erwaepten, waren

ipre Äleibet feuept »om Tau, bet in ber Naept »om
Simmel gefallen war. Bber e« war »Über pell,

bie Sonne fepien unb trodnete ipre Äleibet, unb bie

Äinbet Wären »ieber ftiSplicp geworben. Wenn Pe

niept fo hungrig gewefen wären. Nocp niemat«

waren pe eingefeptafen unb wieber aufgewaept, opne

bap pe ein Stüd Brot patten.

„Äomrn, mein 0(a," fagte Nicolete, „wir

wollen fegt reept gefepwinb burep ben ©alb
gepen. ©enn auf ber unteren Seite auep

»iedeiept niept ber Simmel ift, fo ift ba beep

gewip ein Dorf, ba geben un« bie Ceute ju effen."

Der ©alb fap im Sonnenfepein niept mepr

fepwatj au«, fonbern grün unb luftig. Unb bap
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er oerjaufeert war, featte niemanb ben ftinbern

gefagt, batum tonnten fte e« auch nicht wiffeit.

Bie 93ö<j«t fangen in ben 3»eigen, bie Sonne

festen burefe bie Blätter; wofern fte mit iferen

Beinen, natffen Süßen traten, war »ticfee« Sloo«.

Ciefefebmcfetn feufcfeten jwifefeen ben Säften umfeer,

unb bie 9?efee fprangen über ben 3Beg. 'Senn »eil

nie jemanb in ben Stoib tarn unb bie ?iere ftörte

unb fefeeuefete, waren fte gar niefet ängßlicfe, fonbem

tarnen ganj jutrauliefe unb neugierig feeran.

„fiier iß e« fefeito!" fagte Ofa, ließ feine«

Sefeweßcrlein« Jöanb to« unb fprang feierfein unb

bortfein, „Storni wir nur feeute etwa« ju offen

feätfen, iefe bin fo hungrig."

Suefe Slicotete war feungrig. Stufe e* »uefefen

»ofel feint, frillt Blumen am 9tanbe be« SJalbe«,

aber niefet«, wo« man tffen tonnte, feine Steren

unb gar niefet«.

Unb wäferenb ßt fo fuefeten unb fpäfeten, gingen

fit immer weiter in ben Stoib feinein, unb auf

einmal mertfen fte, baß fein Stog unb Steg mefer

war. ff« featte ftefe auefe alle« um fte feer oer*

änberf. Sie 'Säume brängten fiefe eng jufammen,

biefete« ®ebüfefe feinbette bie ftinber, weiter nl«

ein paar Seferitte ju fefeen, oon 3weig ju 3weig

ranften fiefe feltfame, blaffe, große Blumen, wie

Ofa unb Sficotcte ße nit gefefetn featten, unb

erfüllten bie ganje Cuft mit einem feinen, frentb-

ortigen Suft Bügel mit bunten, fcfeilletuben Sehern

unb fonberbar Bugen Sugcn faßen auf ben 3wtigen

unb fangen traurige, füße Citber. Unb im ganzen

Stolbe war e« fo bämmerig, al« fei bie Sonne

weit, weit fort Sen Cwnrnel tonnte man gar niefet

fefeen.

3Bir feaben un« oerirrt, baefete 9iicolett, unb

ifer fant ba« joerj, aber ße fagte niefet«, um ba«

Srübercfeen niefet ju trfcfereefen.

„Sa ftefet etn Bufcfe mit 'Beeren I* rief Ofa,

lief voran unb brängte fiefe burefe ba« feofee

Samtraut, ba« überall »uefe«. SJicolete wollte

ifem folgen, aber ifer rote« SiSefcfeen blieb an

einem Somjtoeig feöngen, ba« mußte ft« erß

lotncßtln.

Ofa featte unterbeffen ben Bufcfe erreicht. Ser
war übet unb über voll »on glänjenbtn, roten

Stüefeten, bie fo tSfllicfe bufteten, baß Ofa gleiefe

bie fianb naefe ifenen au«ßreefte.
<

2luf einem 3weige

über bem ‘Bufcfe faß ein fleiner, grauer Sogei, niefet

grüßet al« eine Cerefee, aber er featte klugen, bie fo

tlug au«fafeen wie Slenfefeenaugen.

„Sun will iefe miefe fatt effenl" rief Ofa frofe

unb pßücfte bie erfte 'Beere

Sa feärte tr eine feine Stimme — e« Bang,

al« wenn ein Sögel leife jwitfefeerte; aber man
tonnte e« boefe uerftefeen.

„Sür iebe Beere, bie bu ißt,

Su ade« auf ein Safer oergißt.*

,,‘JBa« fagß bu?" fragte Ofa unb blieftt ßefe

um, btnn er wußte niefet, wer ba fpräefee, unb babei

ßeeffe er fefeon bie erfte Stere in ben SJunb. Sie

fefemeefte noefe feunbertmal beffet al« bie fcfeünße

Äirfcfee.

„Sür jeb« Setre, bie bu ißt,

©u allel auf ein 3afer oergißt",

fagte bie feine, Buge Sogelftimme wieber.

„Sa« ift mir gatt$ einerlei", fagte Ofa. Sr
featte fefeon jwei Stäube »oll Beeren gepflüeft unb

ßccfte bie Stüefete naefeeinanbet in ben Stunb. Unb

je mtfer tr aß, befto mefer wollte er feabtn.

Sa tarn auefe Siicoletc gelaufen, unb al« ße

bie roten, reifen Beeren fafe, ßng ße gleiefe auefe

an, ße ju pßüefen.

„Sür jebe Beere, bie bu ißt,

©u alle« auf ein 3afer oergißt*,

fagte ber Beine, graue Sogei mit ben glänjenben,

feferoarjen klugen unb feüpfte unrufeig auf bem

3weige umfeer.

Sicolett warf ifere Beeren fort. Sie featte

noefe feint gtgeffen. Sergeffen — alle« »ergeffen

— bie Siutter unb alle«, ein ganje« Safer lang —
für jebe Srucfet — nein, o nein, ba« wollte ße nicfetl

„3ß niefet, Ofa!* rief ße. „Sann oergißt bu

ade«!" Unb ße faßtt Ofa« Aänbefetn am Äanb*

gtlenf unb fcfeüttelte e«, fo baß bie Beeren jur ffrbt

fielen.

„ff« iß mir ganj einerlei, ob iefe etwa« oergeffe,

wenn iefe fo feungrig bin!" fagte Ofa unb begann

fo ju weinen, baß ifem alle feine golbenen Coden

über bie Stirn unb ba« ©eßefet ßelen. 91 bet

SHicolete jog ifen mit ßefe fort „SBir fuefeen anbere

Beeren", fagte ße.

311« ße noefe eine Stoile gegangen waren,

fanben ße wieber einen Strauefe, btr trug blaue

Beeten, faß wie SJeintrauben. Sa« graue

SSgelcin ober war oorau« geßogtn, faß wieber

auf einem 3»eig unb jwitfcfecrtt:

,3ß _ iß _ iß _ iß _ iß _ iß _ i
_

ß!"

Sa griffen ße beibe ju, pßüeften, fooiel ße

wollten, unb aßen ßefe fatt naefe £>ersen«luß.

„Sun muß ber Stoib halb ju Cnbe fein,"

fagte Ofa, „iefe »iß oorau«laufen unb fefeen, ob wir

noefe niefet am 9?anbe ßnb."
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„Wem, nein !" rief 9Jicolefe ängfclich. „©Dir

müffen beifammen bleiben, fonff »erlitten wir unS!"

Ulber Ofa war fd>on fortgefprungen. 9Joch

einmal weitbete er feinen Jbopf nach tyr jurflcf, fo

bafi fie feine blauen Ulugen feben fonnte, bie

ftrafiiten wie Sterne.

„©(eich", rief er fr8f»Iii>, „bin ich witber ba.

Bleib ba fielen — bleib ja ba fielen, SJicolete I"

„Ofa, Ola!" fcbrie Siicolete, aber et mar febon

fort. Sie fonnte ifin nicht mebt feben, fo bitbt

ftanb baS fjarnfraut. ®a blieb fie fuH fteben,

too fie war. ©Denn fie fef)t fortlief, baS muhte fie

roobl, mürben fie unb Ofa fl<b in bem großen,

otrwachfenen ©Balbe niemals wieberfinben. Sie

muhte auf bemfelben 'plage bleiben, bis et

lurütffebrte. ©eroijj mürbe er gleich umfebren. (Er

muffte fiep ja fürchten fo ganj allein unter all bem

Seitfamen, roaS rings umber mar. SJicolete fürchtete

ficb- 3br ba(te in bem bämmerigcn ©Balbe fcpon

gegraut, als fie unb Ofa beifammen maren, nun

fie fo ganj allein jurücfblieb, fcblug ibr baS fterj

»or Scbtecf unb Uingft

„©BaS foll ich tun, maS foü ich tun!" fcbluchjte

bie arme ©Jicolete. „3<b foüte auf Ofa acht geben

unb bot« ibn Oerloren. 3ch foUte ibn behüten,

unb er ift fort. Soll ich Ofa fucben, ober foll ich

auf ibn märten? ©Bie fann ich ibn finben in bem

grofjen bitten ©Balbe, roo eS nicht einmal bell »fit?

3cb niuj) hier fteben bleiben. 3ch b flbe bet lieben

©Jutter »erfprochen, Ofa nicht ju »etlaffen unb

habe ibr bie ftanb barauf gegeben! Ofa — Ofa —
Ofa!" ©Iber ba fam fetne ©Intwort.

©a flatterte baS graue Bägelein »or ©Jicolete

auf „Komm mit — mit — mit — mit — I"

fang eS.

©Iber ©Jicolete fchüttelte ben Äopf. „3cb barf

nicht, mit fann ich miffen, bu graues B8gelein, ob

bu es mirflicb gut meinft, ober ob bu mich nur

tiefer in ben ©Balb locfen milift. 3cb barf nicht

»on hier fortgeben, Ofa mirb jutücffommen unb

mich fucben, maS foü er beginnen, wenn ich bann

nicht ba bin? Ofa — Ofa — Ofa!"

„Äomitc mit — tomm mit — mit — mit — !"

antmortete baS BSgelein.

„©Jein, ich gebe nicht fort," fagte ©Jicolete, „er

fagte, ich foüte bi« auf ihn märten, ich muh b>«
bleiben."

flnb fie ftanb unb laufchte auf jcben ©on,

btr auS bem ©Balte ju ibr brang. ©Benn ein

3meig trachte, meil fid? ein ftirfch ober ein 9Jeb

einen ©Beg burch baS ©ebttfcb brach, fo bachte

©icolete: „3et>t fommt Ofa!“ ©Benn ber ©Binb

bie Blätter bemegte, fo fagte fie ju (ich felbft: „Ofa

gebt über baS melfe Caub.“ ilnb bann begann fie

aufs neue ju rufen: „Ofa, Ofa, Ofa!", barmt er

jte büren unb finben feilte; aber er fam nicht.

®ie ©iere liefen berju, blieben oot ihr fteben

unb blicften fie aus ihren flugen klugen neugierig

unb mitteibig an, abet Ofa tarn nicht.

®ie ©Jacht brach b«e 'n< eS mürbe ganj, ganj

buntel im ©Balbe, nicht einmal bie Sterne fonnte

man feben, meil bie 'Bäume ben ftimmel jubecften.

„3t|t fann Ofa nicht mehr fommtn, eS ift ju

finfter“ bachte ©iicolete unb fauerte ftcft in baS ©JooS,

unb obgleich fie nicht einfchtafen wollte, tarn ber

Schlaf boch, ohne bajj fie eS merfte, unb fcplob ihr

facht bie ©lugen ju.

«IS fie am näcbfien ©Jorgen erroachtt, fanb fie

neben ihrem ©looSlager ©Burjeln »on cfancfräutem

unb 'Beeren, auch Früchte, bie fie nicht fannte.

©ie batten ihr über ©aipt mitleibige ©iere ge-

bracht. ©licoiete af unb würbe fatf, unb bann

horchte unb rief fie mieber ben ganjen ©ag nach

Ofa, bis fie nicht mehr fonnte unb ibrt Stimme

»erfagte.

©Iber immer, wenn ber Meine, graue Bogel fang:

„Shomm mit — mit — mit — mit!" fchüttelte fie

ihren Stopf. ©ein, fit muffte auSbarren.

«Jach einer ©Beile hörte fie auf, ben ganjen ©ag

ju rufen. Sie horchte nur immer noch auf jeben

©on. Ulm ficbenten ©age, als fit früh auS bem

Schlafe erwachte, fonnte fie nicht auffteben. Sie

bliefte an fich b«rab, unb ftebe ba, fie war halb ju

einer Blume geworben.

®eim in bem 3aubetwalbe burfte fein ©Jenfcp

länger als fechS ©age bleiben, fonft würbe er in

irgtnb etroaS »erroanbelt, unb nur, wenn er jur

rechten 3tit wünfehte, frei ju fein, haft« btr 3auber

feine ©Jacht über ihn. ©Jicolete aber muhte baS

alles nicht.

9Jun fühlte fie, bah P<b f<bon ibrt naeften, Meinen

ffühe in jarte ©Burjetn oerwanbett unb in bie

(Erbe gefenft batten, ihr Ä8rper war ein getabtr,

fcplanfer Blumenftengel geworben unb ihre ©Irme

batten ficb in grüne Blätter »erwanbelt.

Bor ihr auf einem 3weigt aber fah baS graue

BSgtltin.

„©Biüft bu frei — frei — frei - frei — fein,"

fang eS einbringiieh, „bann fomm mit — mit —
mit — !" ‘aber BJicolcte fchüttelte ihr Stüpfcben

mit bem blaffen ©lntlig unb ben emftbaften ©lugen.

„9Jein," fagte fie, „ich fann nicht mit, ich mu6 b*«

warten auf Ofa. — Ofa, Ofa — O — 3bte

Stimme «lofch. UJicolete war für immer »er-
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ffummf. 3pr liebliche#, Heilte# (Sefietjt patte fiep

in eine fchiJne, ftille, weifte 'Blüte oerwanbelt,

Bicolete war ganj jur 'Blume geworben, Böie

au# Silber, Schnee unb BJonbeSglanj gebilbet,

ftanb (ie jart unb feplant ba, unb über fie breitete

fiep ein ®uft wie »on ben erften Bcilepcn im

ffrüpling.

„®u paft’# gewollt — wollt — wollt —
wollt —" jwitfeberte ba# graue Bbgelein. ®ann
flog e# fort unb (am nid>t wieber.

Bicolete aber blieb eine weifte 'Blume. ®ie

Speife, welche fie brauchte, jogen ihre jarten

BSurjetn au# ber ©rbe. 3pr Braut war ber Bau,

ber vom Simmel fiel.

Sie »erblühte nie. Sommer unb BJinter ftanb

fie ba im »erjauberten Bialbe unb wartete. Bienn

ber Schnee fiel, fo baute er um fie her nur eine

fepügenbe IDanb auf, ohne fie jujubeden. 3mmer
lieblicher würbe fie, immer weiter breiteten fich ihre

feinen ‘Blätter au#, unb immer höfter erhob fich

ihr fd;(an(er Stengel. 3hr Kelch aber war tief im

innerften ©runbe anjufepen, al# wenn man in

liebe, treue Btenfdjenaugen blicft. Gange, lange,

lange ftanb bie arme (leine Bicolete im Bialbe

unb wartete auf Ota.

®er hatte bamal#, al# er fortgelaufen war, wirt-

lich nur eine turje Strecfe weit gehen unb bann ju

Bieotete jurüdtepren wollen, benn er glaubte, ber

B3alb miijjte halb ju ©nbe fein unb wollte gern

fehen, wa< auf ber anberen Seite lag unb bann

Bicolete polen.

Bber ba er bie roten ‘Beeren gegeffen halte,

oergafi er, fobalb er Bicolete nicht mehr fah, auf

einmal alle#, wa# früher gewefen war unb wa#
er fich Dorgenommen hatte. Biäbrenb ber erften

hunbert Schritte buchte er noch an SBcotete, aber

bann fah er ein rote# ©ichhiSmepen, ba# oon

Baum ju 'Baum fprang, unb 9iicolete unb alle#,

alle# anbere war plSpliep ganj au# feinet (Erinnerung

au#gel5fcpt, fo, al# wenn man mit bem ©riffel

etwa# auf bie Bafel fchreibt unb bann mit bem

naffen Schwamm barüber fährt. ©# ift weg, man
fleht e# nicht mehr. ©# war auf einmal fo, al#

wenn Bicolete nictnal# bagewefen wäre, nur weil

Ota fünfjehn rote Beeren »on einem Strauch

gepflüeft unb oerjehrt hatte, „ffiic jebe Beere,

bie bu iftt, bu alle# auf ein 3ahr »ergibt", hatte

ba# graue BSglein gefagt, nun fing e# an. Bber
Ota wuftte auch nicht# mehr »on bem grauen

Bögelein unb ben Beeren, er badete auch nicht an

bie liebe Blutter unb ba# (leine Sau# baheim. ©#
war ganj fo, al# wenn er jept neu anfinge ju leben.

(Erft lief er bem (Eichhörnchen nach, unb bann,

al# ba# fo weit fortgefprungen war, baft er e# nicht

mehr fehen (onnte, jagte er einen Schmetterling,

ber fuh in ben Bialb hinein »erirrt hatte. (Er

fürchtete fich 9®r nicht, allein ju fein, fonbem lief

frShticp gerabeau# ober jur Seite, wie e# ihm

einfiel, unb nach etn paar Stunben würbe e#

heller um ihn. Bie Bäume ftanben nicht mehr fo

eng nebeneinanber, man (onnte fepon ein Stüdcpen

blauen Simmel fehen, bie Blumen, bie ba muepfen,

waren niept mehr bleich, fonbem trugen wieber

fepüne, bunte ffarbtn, unb auf einmal, ehe fiep 0(a
beffen oerfap, war ber Bialb ju (Enbt. ®a lag (ein

®orf, unb ber Simmel war auch nicht ba, aber wieber

eine grofje, grofte, griine Biiefe, bie weiten Biolttn

jogen am Simmel baptn, wie Scpwäne auf einem

See, unb bie liebe freunblicpe Sonne gofj aS ipr

Cupt unb all ipr ©olb in bie Bielt au#. Ota

flatfcpte in bie Sänbe »or ffrtube.

®a (am über bie Biiefe, einen Bieg entlang,

ein Blann mit einem Biagen gefahren, gerabe an

Ota »orüber.

©r hielt feinen BJagen an, benn Ota gefiel ihm,

wie er baftanb mitten im Sennenfcpein, opne Biüpe,

mit feinen blauen Bugen unb ben golbenen Coden.

„3unge,* fagte tr, .wa# tuft bu hier ganj allein?

Bieit unb breit ift fa (ein Blenfcp unb (ein ®orf,

wo (ommft bu her?*

.Bon ba*, fagte Ota unb jeigfe auf ben Bialb.

„BSie h*i&t bu?"

Ota befann fiep eine Bieile. „Öla", fagte er

bann langfam unb unficper.

„BSopnfl bu im Bialbe?"

„Bein", fagte Ota unb fcpütttlte feine Coden.

„Bio wopnft bu benn?“ fragte ber SKann. ©r

flieg vom Biagen.

„Birgenb#!* fagte Ota.

„Safi bu benn niept Bater unb Btutter?"

Ota fagte nein.

„Ober Bruber unb Scpwefter?" Ota fepüttelte

Wiebtr btn Kopf, benn er patte ja Bicolefe oergeffen.

„Bift bu oon weit pergetommen?" fragte ber

SDlann unb fafte ipn bei ber Sanb.

Ota baepte nach- „3cp weif niept," fagte er

bann, „auf einmal war icp pier."

„Sier tannft bu niept bleiben," fpraep ber frembe

Btann, „ba# ift ein »erjauberter Bialb, weift

bu ba# niept? 3cp will biep mitnepmen, bu tannft

bei mir bleiben, bi# wir perau#gefunben haben,

wopin bu gepbrft."

„®erne", fagte Ota. Sie Hetterten beibe

auf ben Biagen. Ota burfte bie Beitfcpe palten
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unb bie 3«get anfaffen, bl« ber Hlann ln bet

Sanb gatte. „Sü — Sott!" fagte bet 'Kann,

bann fugten fie miteinanbet baoon.

Hen ganjen Hag fugten fie, betm ber Hiann
war aus einer fernen ©egenb getommen unb Wollte

nun wieber naig Saufe. Smmer, wenn fie an einem

Hotfe oerübet {amen, ftieg ber Htann ab unb

fragte, ob jemanb einen {leinen 3ungcn oerloren

bitte, aber niemanb wollte etwas oon Ota wiffen.

Hacgf« (ehrten fie in einem HJtrtÄgaufe etn, unb

bann fuhren fie wieber wtifer unb immer weiter

fort non bem nerjauberten H5alb«.

Unb je länger fit beieinanber waren, um fo

lieber mochte bet Htamt Ota leiben. So hübfeh

unb frägliih War auch fein eigener tleiner 3unge

gewefen, ber ihm not ein f>«ar HJocgen geftorben

war. 9lun hatte er (ein Äinb mehr, unb feine

Stau wollte fleh gar nicht trbften taffen.

(Enbiicg nach einer langen, langen Saget tarnen fie

ju Saufe an. Hie Stau gteg fie wißtommen unb

fügte Ota auf feinen roten Htunb, unb bann

weinte fie; benn fie bachte an ihren eigenen Änaben,

ber ihr geftorben war. Harauf richtete fie ihm

ba« Meine Hett, in bem ihr Rnabe immer gcfchlafen

hatte.

abenb«, al« Ota fchlief, fagen Htamt

unb Srau jufammen oor ber Hür.

„Hlann," fagte bie Stau, „wir finb reich “ab

haben (ein Äinb, unb ba« Äinb ift arm unb gat

nicht Hafer noch Hlutter."

Her Hiann niefte unb fagte: „3a, 3a!* unb

bann fchwiegen fie wieber eine Hkile.

„
<3BaS meinft bu, wenn wir ihn behielten?"

fagte bie Stau unb fah ihren Hlann an.

„Ha« habe ich auch f*on gebacht", entgegnet«

ber Hlann. Sie gaben ftch bie Sanb, unb fo war

eS abgemacht, unb am näigften SKorgen fragten

fit Ota, ob er bei ihnen bleiben unb ihr liebe«

Äinb fein wollte.

lEr wollte e« gern, unb fo ging t» ju, bag Ota

eine Seimat fanb. Her Htann würbe fein Hafer,

unb bie Stau feine Htutter, unb er würbe igr Äinb

unb hatte e« gut bei ihnen. Sie hatten gem auch

ein (leine« Htübchtn gehabt, aber ba« tonnten fi«

nicht betoinmen; benn man finbet nicht jeben Hag
(leine Äinber auf einer Hiiefe. 521n äße«, wa«

früher gewefen war, an Hicolete unb bie HJutter

unb alle« anbere bachte Ota niemat«, weil er bie

fänfjehn roten Heeren gegeffen hatte.

9lur manchmal nacht«, wenn Ota fchlief, (amen

igm Hräume. Hann fah er bie arme Meine Sütte,

in ber bie liebe Hlutter geftorben war, unb 9cicolet«,

Wie fie ihn bei ber Sanb nahm, ihm bie Hlütje

auffehte unb mit ihm au« ber Sütte trat, bie

Hür gumaebte unb mit ihm in bie weite Hielt

wanberte. Hann fchwebte ihm auch wohl wie ein

ganj oerblagte« Hilb ber HJalb oor, bet Hufch
mit ben roten Heeren unb bet (leine Hogel, ber

gefungtn hatte:

„Sür jebe Heere, bie bu ift.

Hu alle« auf ein 3ahr oergift.*

Unb wie au« weiter, weiter Seme, gärte er e«

ganj leife rufen: „Ota — Ota — Otat" —
Hbet wenn Ota morgen« aufwachfe, gatte er

wieber äße« oergeffen. (Er war bann wohl etn

wenig friß unb triumerifch, aber er wugte felbft

nicht warum.

Sonft war er immer fräglich unb wohlgemut,

unb nach unb nach gewann er feine guten 'pflege-

eitern, bie ihn ganj hielten wie ihren eigenen Sohn,

fo lieb, al« wären ge fein rechter Hafer unb feine

rechte Htutter. (Er wuch« heran unb würbe au«

einem frohen Äinb« ein fegbner, guter, Huger unb

ffarter Süngling. Sünf 3ahte war er alt gewefen,

at< fein Hater ihn fanb, feitbem waren oierjegn

oergangen, er war feine« Hater« rechte Sanb in

aßem. HSa« er anfagte, ba« gelang ihm, fo bag

man geh oft wunbetn mugte.

„Sr hat eine gläctliche Sanb," fagten bie Beute

oon ihm, aber batan (ag e« nicht, e« tarn bager,

weil er einen geflen Herftanb unb ein reine«

Serj gatte.

Seit einiger Seit gefchah e«, bag bie alten

Hräume in ber Hacht immer häufiger (amen unb

immer beutlicger würben, e« Wae immer wieber

ba«felb«, wa« igm träumte, unb e« guälte ihn oft

bei Hage, bag er geh auf ba«, wa« er nacht« ge-

fegen gatte, waegenb nicht begnnen tonnte. (Etwa«

Segbne«, etwa« fiiebe«, unb boeg ganj unenblicg

Htaurige« war e« gewefen, ba« wugte er wogt, aber

megr brachte er nicht gerau«. Semanb hatte ihn

getufen, itgenbwo war er umgergeirrt, aber er

wugte nicht wer unb nicht wo.

(Enbticg tonnte er e« nicht mehr au«halten, er trat

oor feinen Hater gin unb fpraeg: „Bieber Hater,

icg tann e« nicht megr ertragen. (ES ift eine gtoge

ilnruge in mit, al« mflgte ich etwa« Biebe« unb

Äoftbare« fuegen, wa« icg einmal befeffen unb bann

oerioren gäbe. Scg weig nicht, wa« e« ig. Hiefleiegt

beginne icg mich barauf. Wenn icg braugen in ber

Hielt bin. Bagt mich jiegen, bu unb Hi littet, icg miß

auf HSanberfcgaft gegen, unb wenn icg ba« Hing

gefunben gäbe, wa« icg felbft noch nicht (enne unb

Digitized by Google



60

weip, bann will (cp wiebcrlonimen unb «8 euch

bringen."

Ber 'Batet unb bie Blutter würben fe(ir betrübt.

Gie hatten fein Äinb auper ihm, unb fie fürsteten,

fie fbnnten ihn btaupen in bet Hielt oerlieren.

„Cieber Gohn," fagte bet Batet, .bleibt hier.

Bu follft feerr fein über alle«, wa« ich habe, übet

mein Sau« unb meinen Äof, mein Biep unb mein

Selb. Slur oeclaffe un« nicht.“

Bbtr Ofa ottfprach gang feft, et »olle wieber-

fommen, fepnürte fein Bünbel, gab Batet unb Blutter

bie Äanb unb wanberte in bie weite Hielt hinaus,

©etb unb ©ut nafim et nicht mit. „3<h bin ftarf

unb gefunb," fagte et, „ich werbe fchon burch bie

Hielt fommen."

hierhin unb borfhin wanberte et. (Et fah
ftembe Gtübte unb popt Berge, grope Gtrbme unb
weite Bleert, nitgenb« aber hatte et 9lupe. ©8
war et»a8 in ihm, ba« trieb ihn wiebet fort, wo et

au<h fein mochte. (Er lernte ftembe Blenfcpen fennen

unb wat fleißig unb froh mit ihnen, aber bleiben

fonnte et bei ihnen nicht.

,,©S ruft mich jemanb", fagte er, wenn fit ihn
halten wollten. Bann fchüttelten fie Wohl ben

Äoßf übet ihn, wenn er gegangeu war, als wollten

fie fagen: „(Er ift töricht."

Gin Saht war er fo gemembert, ba fam et eine«

Sage« auf eine grofie, grofie, grüne Hliefe. G« wat
fchon faft Bbenb, bie Gönne wat eben am Untergeben.

Bor ihm in bet fteme lag ein Hlatb hoch, finftcr

unb ftumm im Bbenbbämmem. Bber hinter ben
Bäumen flammte e« empor gelb unb glutrot wie ein

ungeheure« ®euermeer. ®a« wat bie Bbenbräte.

Ofa ftanb ftiü unb fah auf ben B5atb, auf bie

Hliefe unb bie Bbenbglut.

G« waren aber heute gerabe fünfoepn 3ahte
oerfloffen, feit et bie toten Beeren gegejfen hatte,

nur wupte er e« nicht.

Gt fah auf bie Hliefe, ben Hlalb unb bie

feurige Bbenbröte, unb auf einmal fagte er gang
laut, fo bah e« fonberbar unb fternb flang in bet

tiefen Grille ringsum: .feiet wat ich fchon einmal"
DJing« wat weit unb breit fein Bienfeh, nicht

einmal ein Bier lief an ihm oorüber. 9lur ben
Hlalb fah er unb bie Bbenbglut unb bie Hliefe

mit ben taufenbmaltaufenb Blumen, bie fchon ihre

Blättetjufammenfaltetenjum nächtlichen Gchlummet.
Unb neben ihm plätfcperte eifrig unb eilig ein Heiner

Bach bahin, bet murmelte immerau: „Sch wanbre
in bie Weite, weite Hielt."

Ofa ftanb unb blicfte auf alle«, bi« bie Bbenb*
gtut oerglommen war, unb auf einmal wupte tt,

Wa« ihm fo oft unb oft geträumt hatte, feiet war
er gegangen al« ein Heine« fiinb mit naeften frühen
unb ohne Beuge, unb ein anbere« Heine« Äinb
hatte ihn bei bet Äanb gehalten. Ofa fehlug bie

feänbe »or ftin ©eficht, bah ihm bie golbenen

£ocfen über bie Ringer fielen. „Bicolete" fagte et

ganj leife, tt muhte auf einmal ben Barnen, unb
ade«, wa« et otrgefftn gehabt hatte, wat wiebet
tebenbig in ihm geworben.

Bann wanberte tt weiter bi« an ben Hlalb.

Äineingehcn fonnte tt an biefern Bbettb nicht mehr,
benn bie Badpt brach herein. Unb wie emjl oot

fünfaehn Sohren warf et ftefe in ba« ©ra« ohne
Beefe unb ohne Äopffiffen, unb übet ihm Waten
nur bie filbemen Gteme unb ©ottt« Buge. Bber
Bicolete war nicht ba wie einff.

Hm näehften Blotgen wachte et früh auf. Bet
Hlalb lag im Gonnenfdpein ba unb fah gat nicht

unheimlich au«. „3ch will hineingehen," fagte Ofa
«u fleh felbft, „Bicolete fann ich nicht mehr in ihm
fuchen, fit ift wohl längft gtftotben, aber ich pnbe

oielleicht noch bie GteUe, wo ich JU ihr fagte, pe

feilte auf mich warten. Sch will t« alle« noch

einmal mieberfepem Elnb bann will ich wiebet in

bie Hielt pinauSwanbem. Hlenn fit hoch noch

lebt, fo will ich Bieolete fnben."

Ba Patterte bidjt oor ihm ein graue« BBgelein

empor, ba« patte am Hlalbranb auf einem Sweig

gefepen. G* wat nicht gri'pcr al« eine ferche, aber

e« patte fo Huge Bugen wie ein Blenfcp.

„Komm mit— mit — mit— mit— l" gwitfeherte

ba« BBgelein, G« flang fo (oefenb, fo fehnfüchtig.

„Äomm mit — mit — mit — mit!" — unb Pog
bann oor ihm per in ben Hlalb hinein.

„Sch »iB mitgehen", fagte Ofa unb trat auch

ht ben Hlalb. G« wat alle« wie einft, benn btt

Hlalb war noch immer ocraaubert. Ba« Bbgelein

wat fort, aber immer Hang e« uon irgenbwohet

leife: „J?omm mit — mit — mit — mit!"

Ba wat btt Gtrauch mit ben toten Beeren.

Gt hing auch heute übet unb übtr ooU, unb bet

feine, füpe Buft lag barübet wie bamal«. Bbet

Ofa ging oorbei. Bloch immer wiegten Pcb bie

feltfamen Bbgel mit ben bunten fchillemben ffebem

in ben Sweigen, unb bie bleichen Geplinggewächfe

ranften oon Baum ju Baum, ffaft mannshoch

ftanb ba« ffarnfraut wie ein fitinet Hlalb für fiefe

mitten in gropen Blalbe.

„J?om mit — mit — mit — mit!" —
„Sa, bu führft mich gut," fagte Ofa, „bu wetpt

ben Hleg, pier wat t«."
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flnb ba panb ein Strauch soQ fbplicpet, Blauet

Leeren, fag wie 'JBeinftauben.

„Aicrl" fagte 0(a. Sein fberg fdslug (aut, tmb

er würbe Meiep.

9iorf) ein paar Stritte weiter, unb ba panb

mitten im grünen Bloofe eine fcpbne, weige ‘Blume,

fwcb unb fcplanf war ipr aufrechter Stengel empor*

gefcpoffen, ipre gicrlicpen grünen Blätter Breiteten

gcp auf Wie fepnfflcptigc Brme, unb bie feine,

polbfelige Blüte war angufepen, alt fei ge aus

Silber, Schnee unb Blonbetglang gewoben. Sie

leuchtete 0(a entgegen mit einem milben Straplen*

glan j, ber ge ringt umgog, unb über ipr (ag ein

©uft wie ber ©ug oon ben erpen Beilepen im

ffrfipling. (Uber im adertiefgen Äelep leuchtete et

wie ein liebet unb treuet Blenfcpenauge.

©er Reine graue Böget fang nicht mepr; aber

et war, alt riefe jernanb gang teife: „Ofal —
Ofa! — Ofa!* —

»3a, pier war et", güfterte Ofa. „fiier panb

ge unb rief; aber ich wollte nicht pbren, pier, wo
bie fepine Blume wScpft. So War Bicolefe auch

fo fein unb ftiO unb lieb wie bfefe Blume.

Bielleicpt iff pier ipr ©rab."

Sr (niete nieber unb bliefte in ben &etep pinein.

Bnfaffen moepte er bie Blume niept: ge war ju

herrlich! Bier bei bem ©ebanten an bie Reine

fPicotcte, bie er einft fo lieb gepabt patte, unb bie

ipm immer bie Coden aut ber Stirn priep, wie et

bie (Kutter gu tun pgegte, pürgten ipm bie Grünen

aut ben Bugen unb gelen gerabe mitten in ben

Äetcp ber weigen Blume.

„Bicotefe," fagte er unb legte bie Jöänbe um
ben Stengel, opne ihn gu berüpren, „wenn bu eine

Blume wäreft, fo würbeft bu fo fein wie biefe."

flnb auf einmal war et feine Blume mepr. Cr
wugte niept, wie et gefepap, aber plbplicp pielt er

ein fcpbnet, fcplantet Bläbcpen in feinen Brmen,

fein unb Mag wie eine BklbMume. Buf ben

BSangen glängten noep Ofat SrJnen, bie auf bie

Blüte gefallen waren, unb bie Bugen waren wie

bie etgen Beilcpen im ffrüpling.

flnb et war Bicolefe. Sie panb ba in iprern

ärmlichen OJädcpen oon einft, bat mit ipr gewaepfen

war, unb boep fonnte feine ‘pringefgn lieblicher fein.

,45cp wugte, bag bu temmen würbeft", fagte

Bicolcte unb griep Ofa bie golbenen Coden aut

ber Stirn.

Sie pielfen gep bei ben ßänben wie eing, alt ge

Reine Ämber waren, unb lacpten unb weinten.

flnb ge gingen miteinanber aut bem »ergauberfen

BJatbe, J&anb m fianb, niept mepr Brübercptn

unb Scpwegercpen, fonbem Bruber nnb Scpwefter.

Bor ipnen per gog ber Heine graue Bogel, ber

geigte ipnen ben B3eg. Bm Blalbetranb gatterte

er noep einmal t>or ipnen empor, „ffaprt pin —
pin — pin!" gwitfeperte er, unb man wugte niept,

Rang et traurig ober frSplicp. ©amt gog er in

ben BBalb gurüd.

Ofa unb Bicotcte aber feprten peim gu Batet

unb Blutter, wie Ofa oerfproepen patte, benn wat
man oerfproepen pat, mug man palten, unb et war

groge ffreube unb ©lüdfeligfeit.
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oep fm ©ebirge broben, wo bie Bannenbäume

wacpfen unb bit 'Jlüffe entfpringen, tag ein

ftiHe«, grüne« Bai, bit Werbt gepeipen. ffleipige

Ceute patten pier bem ’JBaib tin paar Ölcftr Selb utib

BOiefenlanb abgemonnen, btr raufeptnb« Bad) trieb

ba« grope, fcbtcarje 95ab einer Sügemüple, unb bi«

tief in btn 9Balb pinein tonnte man ben fmgtnben

Bon bet Säge piiren, bie lange ‘Bretter au« ben

mächtigen Bannenbäumen fepnitt.

oberen ©nbe bei BMefengnmbt« tag unter

bem Statten ber popen BBalbbättme ein fleine«

Sau«. ®icptc« Btoo« wueb« auf bem ftropgebeeften

®acpe unb quoll auep jwifepen ben ffugen be«

niebrigtn Sepomftein« meid) unb bunfetgrün peroor.

3m ©arten oor bem Söu«epen aber erpoben fiep

f(plante Blütenftengel au« bieptem Blättergrün,

unb auep pinter ben tteinen, oiereefigen ffenftem

brängte fiep ‘Blume an ‘Blume. ®cnn pier mopnte

mit 5Beib unb Winb ein pftanjenfunbiger Btann,

btr BSurjelgtäber cpeter Cap. 3m fjrüpjapr unb

Sommer ging ber OBurjelpeler mit fjrau ©ertraub

unb feinem Änaben San« an jebem Btorgen meit

auf bie ‘Berge, um peitträftige BJurjeln unb Blätter,

bie bunten Blüten unb mept auep bie jiertiepen

Samen ber 9Balbgemäepfe ju fuepen unb ju fam-

mein. Untere ^trjneipfianjen jog er im ©arten

unb in ben Blumentbpfen. So tonnte er im Setbff,

mo bie trften ‘ffrbfte burep ben 9üa(b unb bie

feptimmen Äranfpeiten in bie Stabte jiepen, mit

großen Bünbetn getroefneter Seilfräuter au« bem
Werbetal pinab in« Unterlaub wanbem. ®ort oer-

taufte er feine Borräte für ein gute« Stütf ©ttb.

Seit fein Sopn San« gröper unb oerftänbiger

geworben mar, napm er auep biefen mit auf folcpe

BBanberfaprten. ffrfpliep fang ber frifepe Burfepe

neben ipm, munter blietten bie gtopen Wnabenaugen

auf ba« Bun unb Treiben ber xKenfcpcn, unb wenn’«

niept« ju fingen unb ju fepauen gab, bann taufepte

San« ben ©efepiepten, bie ber Batet »on alteriei'IOatb-

fräutem unb BBatbgefftem ju erjäpten mupte. San«

marb ein ttuge« Winb babet

91t« bie beibtn aber mieber einmal, aufmärt«

monbernb, in bie Seimat jurüttfeprfen, fanben fte

bort oiele frembe Ceute oor. ©in reieper SOtann

patte fiep in bet Werbe ein Sau« gebaut, bie Säge-

müple mürbe erweitert, ber BJatb foüte ring«um

abgefeplagen werben, unb fepon waren bie fremben,

braunen 91rbeiter baran, talaufwärt« eine Strape

ju bauen, auf ber fit ba« Solj pinabfapren wollten,

fprau ©ertraub (tagte bitter, roie witb unb

wüft bie neuen 9!aepbam feien. 9Jop unb part

wären fie gegen SOtenfepen unb Biere, man tönne

faum bleiben oor iptem ffiucptn unb ®ropen.

9lamentliep Sau« unb ©arten be« BJurjelpeter«

fei ipnen im Bkge. ®enn fie mupten einen jiem-

litpen Bogen brum perum maepen. 91ep, 'Stau

©ertraub feplug fup bie Sepürje über ben Wopf

unb weinte unb fepluepjte. ®aoon würbe freilicp

bie Saepe niept baffer.

®er ‘JBurjelpeter merfte halb fetber, bap er helfe

9Jaepbarfepaft belommen patte. Suerfi jroar patte btr

neue SepneibemüHer ipm oiet ©elb geboten, wenn

er ipm feine „Satte", wie’« btr ffrembe nannte,

oerfaufte. 911« aber Btter niept in ben Sanbel

gewilligt, patte ber reiepe Soljpänbler ipm pbpnifep

jugerufen, notp mit bem Bettelfael fotle ber 'Jßurjel-

peter baoonjiepen. ilnb wie ber 911te ben Batcr,

fo pöpnfe unb fepimpfte fein Sopn Seino ben armen
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Sani, wo er bcffen itgenb anflrfjtig warb. ©in

©lüd, ba§ Aan« flinter war al* btt ungefcplacpte

Aeine, btt ipm gtrn ein« au«gewifcpt Sättel

©Beil btt fcpäne Äerbenwalb ftpon jum guten

©eil abgepoljt war, mufjte bet SPanjetifucper m
biefem 3apte weiter al« fonft auf bie 'Serge hinauf,

flm bie ?Kittag4jeit bereitete bann Stau ©etfraub

Ober ffadernbtm Aoljfcuer bie ©Jlapljeit mitten im

©Balbe. ®a« Aolj batte tbr Aan« oorbet ju-

fammengefuebt. ilnb fcpSn unb frieblicp war biefe«

Seifammenfem im ftiBen ©Balbe, burcp ben im

©onnenftvaple ein würdiget Aarjbuft jog.

©ine« ©age« waren bie brei bi« jum bäepften

©ebirg«tamm plnaufgebrungen. ©ort waren bie

©annen unb Äiefem im peinigen Soben niept reept

gebieben. Sur tfniepolj gab ti, unb ba« batte fiep

vor ben häufigen ©türmen tief unb bicpt an bie

©etiSflffeine ber Aalbt gefcbmiegt. ©Iber Sohanni«-

biumen unb ©njian würfen reibt ftarf unb üppig

jwifcben bem ©efiein. Aan« batte fcpon ein tüch-

tige« Stabe! jufammen. ©Iber immer tiefer jroängte

tr ficb in ba« ©tbüfep hinein.

®a fab tr pI2Qticf> ein feltfame« ©ebitbe »er

feinen ffüfjen. San fünf ober fecb« Richten batten

pep bie <
3fte biebt übet bem ©rbboben innig burep-

ehtanber geftredt unb gefepoben. fabeln waren

nicht mehr batan $u fepett, aber bie etnjelnen

3weige waren fo »ielfacp miteinanber »enoaepfen,

bap fte efn ganj fepe«, biebte« ©efieebt bilbeten, fo

grop wie ein Jbuepenberfet.

„©in 'Sßetterbufdj !
“ rief Aan« erftaunt. Sor-

fieptig trat er näher, ©anj gewipl Aier b«tte er

ba« feltfame ©ewäcb« not pcb, wie e« ihm ber

Sätet einmal betrieben. 3aefigen Sligen gleich

fchienen bie fahlen, rbtlicpcn 3weige burebeinanber

ju fahren, bie klugen taten einem wtb, wenn man
langt in ba« ©ewirr feboute.

Aan« wupte, bap ber ©Betterbufcp bie Slipe

anjiept unb bap man ipn be«ba!b nicht mit nach

Aaufe nehmen barf. ©Iber anfepen wollte er ba«

©tag boeb recht genau. ©arum legte er fleh auf

ben Soben, ber mit abgefallenen tficptennabeln biebt

bebedt war, unb betrachtete nun ben ©Bctterbuftp

von aßen ©eiten.

©a bfrte er auf einmal neben feinem Ob« ein

feine« ßtimmeben. Aan« ftrengte bie klugen an.

Sieb, unter bem ©Betterbufep panb ein SJännlein

— Heiner al« ein ftinger. ®a« patte ipn beim

Flamen gerufen. ©Bar ba« ein ©If ober ein

Äobotb? ®a* ©Jiännlcin liep ipn nicht lange in

flngeroippeit.

„«fommft bu enblicp einmal in unfere Sähe?"
rief e«. „3ep woßte fcpon lange gern mit bir

reben.“

.©Barum bijl bu bann nicht ju mir gefommen?"

antwortete Aan«.

„®a« ift eine lange ©efepiepte", meinte ba*

©efepbpfepen bebenllicp. „©Iber wenn bu noch ein

©Beilchen juptaen wißft, foßft bu aße« erfahren.

Äomrn, ftetf ben Äopf noep ein wenig nähet an

ben ©Bttterbufip peran."

Aan« refelte ftcp auf ben bürren fficptennabeln

fo nape peran, bap tr mit bem ©efiept Piept neben

ba« ©Kännlein fam. ©a« abtr napm au« einer

©aftpe einen burcpficptigen, gelben Stein, reichte ipn

bem Änaben unb fpraep: ,‘DJimm juoor biefen

©opa«, tr fepüpt biep »or bbfen ©Ränfen, folange

bu ipn trägff."

©er Ättabe napm ben funfelnben Stein mit ge-

gipfen fjtagem entgegen, pielt ipn ein ©Btiicpen

gegen ba« Bicpt unb bebanfte fiep freunblicp für

ba« glänjenbe Spicljcug. ©Iber ba« Slämtlein

meinte, er foße ja gut aeptpaben auf ben Stein.

Sießeicpt fei ipm btffcn ©Bunberfraft einmal reept

nötig.

Aan« oetfpraep ©Icptfamfeit, unb nun begann

ba« feltfame Heine ©Beftn oon neuem:

,®u weipt »on beinern Sätet mancherlei über

bie Sipen unb Seen be« ©Balbe«, »on bem wilben

Säger, ber mit bem wüften Ater burep bie Bufte

fcürmt, »on ben Koboiben, bie in ber ©iefe ber

Serge wopnen. ©Iber »on ben ©llraunen pat er

bir wopl niept« erjäplt. ©enn »on un« Weip faft

fein ©Ofenfcp mepr peufjutage."

©a« Siännlein feufjte.

„ffür aße anbern gibt’« eine Seit in ber Sacht

ober am ©age, bei Sionbenlicpt ober furj »or

Sonnenaufgang, wo fte fiep au« ipren Serfteden

peruorwagen fSnnen. ©Iber un« bropt bann jebe«-

mal ber ©ob, wenn wir un« nur ein wenig peroor-

wagen. Sot uralter 3eit, al« noep fein ©Jienfepen-

fup biefe ©Bälber betreten patte, lebten wir parmlo«

unb peiter in ber weiten ©Bilbni«. ©11« aber bann

bie erften Beute am Sacp perauffatnen, Atttten

bauten unb ©taten anlegten, ba entftanb ein Swie-

fpalt unter ben bisherigen ©Balbbtwopnern. ©ie

Äobolbe unb SJijen, »or aßem aber ber wilbe Säger,

woßten bie ©inbringlinge serniepten, bamit ber tlr-

walb niept ba« ©igentum ber Slenfeptn würbe.

©Bir ©llraunen bagegen woßten niept* miffen »on

©cwalt unb SJorb, warnten bie SJenfepen unb

halfen ipnen au«, ©eitbem paffen un« aße Seiftet
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bei mitten Salbei. ©ie Senfegen aber gaben

uns aucg im Stiege getafen, fie [plagen uni t>ie

fcgflgenben ©äutne Ob« bem Jbopfe weg, wüftcn

in jebei ©idicgt hinein, ftöbem mit igren Sunben

jeben ftitten Sinfel burcg. Ilnb wo einmal bie

©lige ginleuegten fönnen, bagin fegt aucg unfcr

fcglimmfter fjemb, bet witbe Säger. Äeinen ^ttunb

gaben wir megr, btof aQctganb Verfolger. 3n
Salb unb Siefe, in Cu ft unb in Ciegt werben wir

gejagt unb gegegt, gegögnt unb geftört. Ilnb Wie

waren immer fo fiitl unb ftgaften fo freubig an

Blumen unb Surgeln !“

®ai Sraimcnmännegen fag gang betümmert aui.

ilnb wie &ani feine Klagen angörte, ba rollten igm

fetter groei bitte ©tönen bie 'Sangen ginab. ®ai
Sönnlein aber fng bie gellen ©ropfen auf. Sie

würben in feinen Äänben ju ©belfteinen, gang

ignlitg bem ©opai, ben Jöang sorget empfangen

gatte.

„Sieg,* fugr ber Ulraune fort, „eg gibt ja notg

einzelne gute Senfegen, bie Sitleib mit unferer

Slot gaben. Sgt ©barmen if megr wert ali töft-

litge ©belffeine. ©enn mitleibige Senfegen fönnen

uni geifert. SiQft bu’i niegt aucg tun?“

„©leg, ja geml“ fagte ber Änabe. »IJlber Wie

fotl ieg bai maegen?"

,®u wirft ei gören!“ niefte bai Sönnlein

freunblicg. „3unäcgff muff bu unfer Segtrtnbacg

gier in Gicgergeit bringen, ege ei bie Äolggauer

aui eurem ©at bloflegen.“

Äani erfegtal ein wenig. „®et ©ater fagt,

ber ©lig fegtüge in bai 5>aui, barein man folcgen

Setterbufg trögt.“

»®a gat er gar nitgt fo unreegt“, meinte bai

SHraunenmönnlein eifrig. »Senn ber wilbe3öger bai

häufe ®efeegt fegt, bai wir im bunfelften Salbei-

biefi<gtmügfamgufatnmengefocgtengaben,fofegleubert

er feinen Speer banaeg. ®a£ nennen bie Senfegen
bann Setttrfcglag. Slber ei brauegt’i ja fein böfer

Seift gu fegen, wenn bu ben Setterbufeg fortnimmf.

Sur Seit, wo bie Aircgengloefen ben Siftag ein-

töutcn, if fein Äobolb, aueg ber Witte Säger niegt,

im freien. ®enn fe fönnen bai CSuten nitgt

leiben, bim folcge Seit muff bu unfet Segufbacg

fortnegmen. ®ie iSffe, bie ei galten, wtrben feg

fetter abtöfen, ©rag'i bann unter bie grofen,

biegten ©annen neben beinei ©ateri Äaui in

ben bunfeln Sinfel, wo bie grünen ©rombeer-

getfen btn ©oben iiberjiegen. 92iegt Senfcg,

nitgt Sattgeift wirb ben Setterbufeg bort fttten.

Sillft bu uni gelfen?“

JJrcubig fagte Sani ju. ftreilieg, ben ©fern

moegte er niegti oerraten; bie gatten feg borg siel-

leiegt gefttregtet oor bei witben 3äger£ 3orn. ©arum
wartete er bii jum nöegften Sonntag, wo bie ©fern

brunten im Äircgborfe waren. ®a ging er fegon

oormittagi ghtauf gum Salbe, wartete, bii bie

Stoefen erhängen, unb ftürmte bann, ben Setter-

bufeg auf betten Firmen tragenb, bem söterliegen

©arten ju.

‘Uber er feilte niegt ungefdgrbet gintommen.

“2Iuf ben langen Stämmen, bie neben ber neuen

Strafe lagen, gatte igm bei Scgneibemülleri Seine

aufgelauert

»Sab’ ieg bieg enbtieg einmal, bu ©efteljunge!“

fegrie er ben erftgroefenen Sani an unb erg ob

gegen ign einen mäegtigen ©rüget.

Sani war gum ©obe erftgroefen. ‘Jlber et lief

ben Setterbufeg niegt fallen. Sr gielt ign nur

Wie ftgßgenb oor fein ©efegt.

firatg! flang’i ba auf einmal. Sar’i ber

fegügenbe ©opai, ben er trug, war’i ein anbtrer

3aubet, ber ign begütete, ober gatte Setno in

ber Sile einen wurmftiigigen '21 ft genommen —
ber furegtbare Änüppel jtrbracg, noeg ege er Sani
getroffen gatte. Seino aber, ber fo etwai nitgt

oermutet gatte, tarn aui bem ©leieggewicgt, ftürgte

auf bl« ©aumftämme, bie biegt am Strafenraine

aufgefapclt waren, unb foüerte famt biefen bie

©öfegung ginunter, bii ber ungefeglaegte ©urfege

unb bai Solg, bai ign übel gugeriegtet gatte, im

©atge lagen, fjtucgenb unb pruftenb arbeitete

Äeino feg wieber empor; Sani aber war ingwifegen

längft bageim angelangt unb gatte ben Setterbufeg

im ©arten oerfeeft, ege noeg bai Sittagiläuten

in ben ©ergen eerflungen war.

©on biefer Seit an braegte Sani gattt ©age

im ©arten gu. ©ort gielt er Swiefpratg mit

ben Staunen, bie einer naeg bem anbem unter

bai gaubergafte Setterbacg eingogen. Ilnb wenn

bie Sönnlein igm nitgt gerabe ergäglten, fo fegaute

er igrem wunberbartn Arbeiten unb Scgaffen gu.

So ein Äeim niegt burtg bie garte Srbe tonnte, ba

Wälgten fe bai Steinegen übet ber garhn Spige fort;

oon ben Änofpen nagmen fie bie Süllblättcben ab,

baf feg bit ©lüten um fo freier entfalten möegten.

Sn bie ©lumenfetcge trugen bie Staunen jeben

Sorgen glangenbe ©autröpfegen, unb über SJaegt

pugten unb fäuberten fe jebei ©latt am Sttaucg,

jeben Salm im ©rafe. Ilnb bai aUei ging fo

gierlicg unb finf, baf man laum fo fegneü fegen

tonnte, wie bie nieblicgen ©efegöpfe feg regten.
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“Salb patte (leb Sani gewöpnt, mit ben

Alraunen im fröhlichen ABetteifer ben ©arten ju

befteüen. Arbeiteten bie jierliehen ABefen fllnftr,

fo tarn ihm bie grSßere Jfraft juftatten. Unb et-

ftaunlicp War’«, wie prächtig halb ber Btrüutergarten

bei ABurjelpeterS auSfap.

5« war auch gut, bah jept fo biei Arjneipflanjen

fo biegt am Saufe gebieten. ©tun im ABalbe

braujjen, wo bai ftiße Schaffen ber Alraunen fehlte,

wueps wenig mehr. Seit oor ben SoljfäBem bie

Sannen unb Sichten gefüllten waren, unter benen

ftch früher bie Alraunen oerftedt hotten, fanben

auch bie roten Singerhutblumen unb bie weihen

Biliengemücpfe niept mehrten gewohntenSchatten; auf

bem auigebärrten ‘©oben oertümmerte ber blaue

Qiifcnpuf unb ber fchSne weih unb golbene Stein*

brech; fetbft bie Moosbeeren am ‘Bache hotten

nicht mehr ben ABoptgefchmad wie in bet Seit, bo

über ihnen noch ber Äoepwalb raufchte. ©aju tarn,

bofj bie ffiewitter jefft »iel fchlimmer als früher auf*

traten, ©er wilbe Säger mochte wütenb fein, bah

ihm bie Alraunen entfeblüpft waren, bie bort ge-

häuft hotten, wo fegt ber bichte ABalb gefallen

war. Smmer wieber heulte unb fauchte bai wilbe

Seer burch bie l’üfte, fchmetterten bie ©onnerfeile

fürchterlich ins (Erbreich. Unb mächtige 9Regengüffe

riffen tiefe Surcpen in baS Canb, wühlten bie Steine

heraus unb bebedten bie tiefer gelegenen ABiefen-

grünte mit bem©ev8B — unb eS warb weiteABüftung,

wo oor furjem noch ber herrtichfte ABalb geftanben

hatte.

Auch bet neue Sägemüller, ber mit feinen Beuten

an allem fcpulb war, mtrftt ju feinem Schaben,

wie ftch bie Umffänbe geänbert hotten, ©er Sfetbe*

hach floh nicht mehr fo gleichmäßig wie früher.

£>eute jerrifj bie plöpliep anfchwellenbe Stuf baS

Mühlenwehr, unb nach wenigen Sagen fchon war

baS ABaffer fo tief gefunten, bah eS nicht eines ber

eielen 0?äber treiben tonnte, bie jegt jur Mühle
gehörten, ©ann muhte gefeiert werben, unb bit

Mühlburfchen oerübfen, jufammen mit bem böfen

fieino, oiel Mutwillen im ganzen Banbe.

Stets aber blieb baS fiauS beS ABurjelpeterS

unangefochten. Aitmanb wuhte, bah ber SopaS,

ben Sans auf ber 'Sruft trug, alles Uebel fern

hielt. Äein Menfeh ahnte auch, bah «S bie Mit-

hilfe ber Alraunen war, welche bie Äräufer fo

üppig im ©arten gtbeipen, ben Saft fo heitträftig

werben lieh- 3mmer niept lernte $>ani oon feinen

tleinen Aelfern. Schon wuhte er beffer als ber

©ater, welche geheimen ©aben manept ‘pflanje

patte, wann ber AeinweB gegraben unb ber Mopn

gerigt werben muhte. ASeil er fap, wie bie

Alraunen Saft unb Straff mifepten, tat er halb

fetbftänbig bie ABürje beS ABalbeS jufammen,

prehte "Blüten auS, föchte ABurjeln unb füUte in

Aücpftn unb Slafcpen, was er babei erhielt. So
brauchte er fanit bem Aater niept mepr mächtige

Afitibel auf bie Sitrbftfaprt mitjunepmen, unb boep

waren bie Sräntiein unb Salben träftiger als früper

eine ganje Sracpt getrodneter Alumen.

ABeiter als fonft jogen jegt bet ABurjetpeter unb

fein jiemlicp ermaepfener Sopn inS Uitferlanb. AiS
in bie Sauptftabt beS SaiferS waten fie enblicp

gefommen, unb noch überall patten fit freunblicpc

Aufnahme gefunben. Sn ber groptn Stabt gab

eS oiel ju fepen unb liehen fiep bie mitgebracpten

Aorräte für ein gut Stüd Selb oerfaufen. Acp,

in ben ftoljen Säufern, an ben oornepmen Strahen

wohnten gar fo oiel Beute, benen ftranfpeit in

Aruft unb Serj fah, beren BebenSfrafte fiep oor

ber Seit oerjeprten. ©er Staifer felbet, fo pieff eS,

wäre niept mepr gefunb. ©ie Diele Sorge um fein

groficS 9\cicp pabe ipm aBe S«ube am Beben ge-

nommen, feine ABangen feien bteiep geworben, unb

oor innerer Unruhe tourte er ntrgenbS mepr lange

bleiben. (ES fei ein ftpleicptnbeS lieber über ipn

gefommen, fagten bie Beute in ber groben Stabt,

unb wenn fiep baS niept peilen taffe, müffe er fterben,

obwopl er noch gar niept fepr alt war.

©er ABurjelpeter hätte bem Jtaifer gern ein

Mittel für baS fcpleicpenbe Sieber angeboten, wenn

er fiep nur pineingetraut hätte in ben groben Jtaifer-

palaff, wo bie oielen fiafaien unb ©epeimräte in

glänjenben Uniformen ftanben unb gar fo ftolj unb

fitreng um fiep blicften. Aber ber gute Jtaifer tat

ipm boep oon fierjtn leib.

®ie trüben ©ebanten ©ergingen inbeffen bem

"pefer unb feinem Sopne fepneß, als fie

enblicp wieber nach ber Äeimaf jurüd wanberftn.

Smmer pbptr ftrebten fie bem lieben Aerglanb ju,

fepon fepritten fie wieber jwifcptn grünen Sfabel*

wälbtm pin, auf bit ber Stoff jegt weiht Sternchen

geblafen patte, ©it Buft war flat unb frei. SanS

fing an, aus eoBer Aruft in ben ftißen Sorfi hinein

}u fingen. ABie et fo bie pette Stimme ertlingen

lieh, trat pläplicp oon einem Seitenwege per ein

Sorftmaim im grünen Jtleibe auf ipn ju.

„ABie fannft bu pier fo laut fingen,“ fpraep er

ernffpaft, „wo brüben in bem fleintn Sagbfcptoh

ber Jtaifer in fcpwerem Sieber liegt 1"

SanS erfeprat Aber er fagte boep, bah er gar

niept gemufft pabe, bah 'Pm ber Jtaifer fo nape fei.

Sn ber Äauptftabt pätte er wopl oon beS JtaiferS
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Rranfpeit gehört, bet 'Batet unb et felbet Ratten

auep gerne betn guten Herrn ein Heilmittel ge*

bract)t, aber fte hätten Scpeu cor ben nieten cor-

nehmen teufen gehabt.

©er Sorftmann fab ben Sänger aufmerffatn an.

„©(aubpl bu wirflicp, Heilmittel gegen ba« fcpleicpenbe

lieber ju teitnen?“

„©etrih, Herrl" fagte Han« oed Cifer. „Sm
©Batte braufjen, auf ben Bergen, tco bie gefunbe

Cuft tcebt, tco ber Wegen unb ©au reiner ift al«

hn Untertanb, waepfen taufenb Blumen cotl wunber-

barer Rräfte. Unb oft helfen bie 'Pflanjenfäfte,

tco man’« taum gehofft batte. Rönnte ber Raifer

nicht ein* meiner ©rändeln oerfuepen?“

„Srag ibn fetter“, fagte ber <forftmann freunb-

lieb. „Kommt mit mirl* temfte et bann beiben ju.

So (amen ber ©Burjelpefer unb fein Sobn Han«
bi buä Sagbfeplöfjcpen, wo ber Raifer in feinem

Rranfenbett tag.

Unb nun war eS fettfam, wie halb ftep ber Raifer

in ber Bepanblung ber beiben wobler fühlte a!«

lange corber. ©en munteren Han«, btr ihm jebe«

©ränflein bereiten muhte, gewann er be«patb lieber

al« alle anbern, bie bisher an Ipm herum tariert

batten. Cr überhäufte ihn mit ©efepenfen unb

Cbren unb wolitt ihn gor nicht mehr con (ich (affen.

Bber Han« fagte bem Raifer, bah er wieber in«

©ebtrge jieben müffe, fobalb ber tfrüpling fäme.

©trabe bann feien bie wirtfamften Kräuter ju finben;

bann erft foQe wohl mit ©otte« Hilfe ber Raifer

cSUig gefunb werben. Ober ob ber Raifet nicht

lieber gleich einmal mittsmmen wolle.

©o« tonnte ber Raifer nun freilich nicht; aber

er fanbte ben Han« unb beffen Boter m einem

befonbet« fepönen Biagen nach bem Rerbetal, bamit

fie recht behaglich fahren tonnten unb boep recht halb

wieber bei ihm Wären.

3n ber Rerbe hatten t« bie Beute fepon burep

Stau ©ertTaub erfahren, wie bet ©Burjelpefer, cor

allem aber fein Sohn Han«, beim Raifer in grofie

©nabe getommen märe. Bl« aber bie cergolbete

Raroffe in« ©a( hinauf gefahren tarn, ba muhten

fiep bie Bewohner cor Staunen niept ju faffen.

Han« unb “prlrr waren mit einem Wlale bie an-

gefepenften teufe in btr ganjen ©egenb. Um ben

Scpneibemfider aber unb ben Witten Heino moepte

fein Blenfcp mehr Bufpeben« maepen. Wlit cer-

biffenen ©efieptem hielten fiep bie auep abfeit«.

Bber bie ©But gegen Han«, btr ipm früher nur

ein Betteljunge gefepienen, nagte im Herjen Heino«

um fo grimmiger fort. Cr fap täglich au« bet

Seme, wie Han« im ©arten Rnofpcn unb Blüten

pftßctte, mit er Port unb ba ©Burjetn grub; Heino

baepte wopl, bah ade biefe Brbtit ben einfit fo cer-

achteten Rräuterfucper immer berühmter maepen

werbe. ®a befeploh er bei fiep, ben ©arten, ber

fo reiepen Segen braepte, ju jerftören.

Balb tarn bie ©elegenpeit Han« war auf«

neue jum Raifer gefahren, ‘peter Bag unb Stau

©ertraub, angetan mit fdjönen ©ewänbern, waren

auf ein paar ©age mitgetommen, weil fie manche«

für ihr Hau«mefen einlaufen wodten. So ftanb

ba« Häu«cpen be« ©Burjelgräber« leer.

Gine trübe, bunftige Wacht war angebrochen, al«

Heino über ben nitbtren ©artenjaun flieg. Born

©ebirg«tamm per juefte jumeilen ein ©Detter*

leucpten. ®a« jeigte bem wüften Burfcptn ben ©Beg.

Unb er fing an, mit beiben Hänbtn ju raufen unb

ju breepen jwiftpen ben bunten Beeten, tr rifj eine

Satte com 3aun unb jerwüplte bamit bie reiepe,

braune Crbe, barin fo citl Schöne« unb Heilfame«

erwaepfen war, et begann nieberjutreten, mit ben

Süjjen fortjuftohen, wa« ipm irgenb in ben ©Beg

fam. Smmer bropenbtr rodte ber ©onner. 3ept

ftieh ber Suf) bt* mitten Heino an ben ©Betterbufcp,

über ben fiep noep immer Wanten con Brombeet*

gebüfep pinwegfpannen. ©Iber ber rope Burfcp«

war nun einmal im 3uge. 3n blinbtr ©But jerrte

tr an ben cerfcplungenen Sweigen — btr ©Detter*

bufcp, ba« Sepupbaep ber frieblicpen ©Kraunen, lag

bloh ...
Unb im fetten Bugenblief tnatterte, braufte unb

bröpnte bie wilbe 3agb ptran. Cin Heulen unb

Saufen, ein ©Bimmem unb 'pfeifet ging burep

Cu ft unb Canb, wie e« im Rerbetal noep nie er-

tlungen war. Blipe jueften im blauen Ciepte; ber

erfte con aden patte ben mitten Heino nieber-

gefepmettert; bann entjünbete fiep ba« Häu«cpen be«

©Burjelgräber«; bie popen ©annen boneben, ba«

©Balbftüef, beffen Schotten fo lieblich über ber

©Biefe gelagert patte, ba« ganje Rerbetal bot in

wenigen Bugenblicten ben ©Inblicf einer grauenhaften

Bermüftung. Unb bann tarnen Wegengttffe nieber-

gepraffelt, au« aden Winnfalen raufepte ba« ©Baffer

ftromweift nieber — fureptbar fepmod ber fonfit fo

friebUcpe Bacp. Cr rifj auep bie Blühte mit aüem,

wa* boju gehörte, pinweg.

3n berfetben Waept aber füplte fiep ber Raifer

con ben Brjeneien, bie ipm Han«, fein junger Seib*

arjt, gereicht patte, wunberbar erquieft. ©anj früp

am Blorgen lieh er btn Sopn be« ©Burjelgräber«

ju fiep fommen. Unb er gab ipm ben fepönften

Wing con feinem Singet unb fpraep:
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„Sieber Syartt, tu h«ft mit meine (Befunde!*

wiebergegeben. 3n beinen Jungen Suiten baft

bu fertig gebracht, mal bie gelehrteren alten

iSrjte nicht tonnten. Cie mu| trebl ber liebe

©ott befonbere ©nabe oerlieben haben. 3«h

machte bir aber auth gern meinen Canf be-

teigen. Carum bitte bir aut, roat bir fo recht

am &erjen liegt.“

Ca tniete Sani oor bem Äoifer nieber unb

fagte: „Sch bin oon Äittb auf im '33 alb gemefen unb

habe bort all bie guten, freunbüchen © efdjöpfe fennen

gelernt, bie brin häufen. Ca hat mir’l oft toeh getan,

toemt ich fah, wie bie 'JSenfdien bie ‘TOdlber ver-

nichteten unb alle guten ©eifter, bie brin malten,

vertreiben. 3Benn ber Äaifer befehlen mollte, bah

für jeben abgehauenen ‘Baum ein neuer gepflanjt

mürbe, bann gäbe et mehr ©lüd, mehr ^rieben,

mehr ©efunbheit im ganjen Weiche. Sagt mich

bitten für ben <3Balb unb feine "Bewohner!”

Ca (Schelte ber Äaifer freunbiieh — benn aut

bem 3Ba(be mar ihm Ja auch ©lüd unb ©efunb-

heit getommen — unb tat attet, mie Sant ihn

gebeten hatte.

<3tfo mürbe in ber flerbe unb ringtumh« neuet

©eh®!) angcpflattjt; bie Alraunen mohnen heut«

mieber auf rneiten, von bannen umhegten ©ebieten;

Sant aber manbert burch bie füllen ‘JOälber, mo bie

heitenben ©emSchfe für allerlei ftrantheiten erblühen

unb hSlt Stviefprache mit ben guten ©eiftern, bie

im "33albe mohnen.
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äafpar Knirps

Äermann (Broffe

S war einmal ein deiner, brotliger Ääftr, ganj

grau unb mit tinem breiten, runben Oiüden, btt

&tt& Äafpar ÄnirpS. (Er war aber ein fleißiger

unb reebtfcbafftner Ääfer unb arbeitete btn ganjen

Sag unb bobrte unb hämmerte in aHerlpanb 5>olj-

wert. Qlber ba er einen ettsai garten Schübel batte

unb niibt fo f<bön war, netften ibn bie feineren

Ääfer oft febr. ©och baS tümmerte ibn wenig, er

mebnte weitab t>on ben oornebmen ©ärten. Bitten

auf einem blumigen ftügel ftanb ein prächtiger,

grober, wilber Apfelbaum, unb rings um biefen lag

ein ganger 'IBall oon Steinen aufgetürmt, unb hier

mar Äafpar ÄnirpS ju ßaufe. Bater unb ®Jutter

waren bei einem deinen SiuSflug beibe oon einem

groben Bogel oerjebrt worben, unb fo lebte Äafpar

ÄnirpS allem hier weiter, ©o<b fanb fiep auch halb

©efeOfcbaft. ®a mobnte noch jwifepen ben Steinen in

ihrem £>ouS eine Schnede, bie war ftbon recht alt, unb

eS ging noch tangfamer mit ibr oorwärtS alt fonfl.

®iefe b«tte ben Äafpar ÄnirpS rtebt gern, unb

er flog öfter herum unb erjäblte ihr bann abenbS

alle«, wa« er gefeben batte oon URenfcben unb

Sitten. Sind) machte er für fit allerlei deint

Beforgungen ober BefteUungen; benn fie batte eine

gtofee Berwanbtfebaft brüben im Bufcb, abtr bie

waren ganj fcpraarj, Utfen nadtnb umher unb waren

fo arm, bab fie nicht einmal einÄäuSchen befaben.

9lun batte bie Schnede einer biefer Berwanhten

burch Äafpar ÄnirpS fagen taffen, fie möge boih

tinmal ju ihr fommen unb ihr beifieben. Sie foHt

bafür auch baS JöäuSchen erben. ®enn bie alte

Schnede war recht hinfällig geworben unb glaubte,

bab f<« nicht mehr lange leben werbe. Slber Äafpar

ÄnirpS muffte ihr leibet fagen, bab bie fchwarjt

Schnede lieber im Bufcb bleiben unb auch baS

ftäuSchen fpiter nicht erben wolle. (ES würbe fte

ju febr befchwertn, fiauSbefigerin ju fein, batte fit

gemeint. ®a war bie alte Schnede ganj traurig

unb oermachte bem Äafpar ÄnirpS ihr SäuSchen

nach ibtem Sohe, unb ber otrfprach, ihr bafür ju

helfen unb fie nach CeibeSfräften ju unterftügen.

SRun war bie fcpbnfte 3eit beS SabrtS getommen.

®er grobe, wilbe Slpfelbaum blühte.
<5Bie ein

wunberfchbner, roter Schleier lag es über ihm. (ES

war eint 'Pracht, Unb nun tarnen oielt ©5fte

babin, unb Äafpar ÄnirpS batte alle Sage Unter«

baltung. ©a tarnen feine, bunte Schmetterlinge,

prächtige Ääfet unb Saufenbe oon 'Bienen in bie

fchbnen 'Jlpfelblüten, wo fie fummten, bab eS wie

eine letfe 3J2uftf dang unb Äafpar ÄnirpS gar nicht

mehr fo oiel arbeiten tonnte wie fonfit, fo oiel gab

eS hier ju feben unb ju büren.

(Eines SageS aber gefebab etwas ganj BJunber-

fcpSneS, Äafpar ÄnirpS bat eS in feinem ganjen Ceben

nicht oetgeffen. (ES tarn bie Bienentbnigin fetter in

btn rotblübenben Baum. Sit flog, anjufeben wie ein

jierlicheS, golbigeS, deines SPtäbcben, baber unb fegte

ftdj oben in ben Slpftttaum. ünenblich otele Bienen

umfehwärmten fie fummenb. Sit aber fang leife:

„3<b bin bie Bienenttnigin, fumm, lumm, fumm,

®it bunberttauftnb Steter mein, bie fliegen um mich rum,

Sie bauen mir ein golbnrt £>aut, fumm, fumm, fumm,

Unb füOcn eS mit £>onig aus, fumm, fumm, fumm.

Bon allen Blüten, grob unb (lein,

©a fammeln fie baS Befte ein, fumm, fumm, fumm,

Sille um mich rum.

©amit febwang fie ficb b°<h in bie L'uft, unb

aQe Bienen folgten ihr unb jogen gleich einer
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(leinen S3ol(e bapin. Äafpar Änirp« fap ipnen

nocp ein Steilepen nach, unb bann eille et ju bet

alten Schnede, (ie ju fragen, ob fte aucp alle# mit

angefepen pabe. Qlber nein, bie patte niept« gefepen.

Sie faf jufammengelrümmt bi iprem fiäuäepen,

unb ba fte fepon etma« febroer pirte, patte fte auep

niept« gepirt. Äafpar Änirp« erjiflfe ipt nun

alle«, fo gut er (onnte. »Iber e« felber ju feptn,

mar boep oiet fepiner gemefen.

EHacp einigen $agen aber gefepap etma« reept

Schlimme« ba perum. Cr « (am ein luftiger Stanberer

auf ber fottnigen Strafe bapet, unb mit berben grofen,

fepattigen 'Saum fap, tiertief er ben ftaubigen Steg,

(am burep ba« Selb bi« ju bem Stopnort oon Äafpar

Änirp« unb fegte fiep auf ben Steinmall, um eine

Stittagäpaufe ju maepen. ®abei fepob er ba«

Scpnerfenpau« famt ber Sepnede oorpeptig beifeite,

um e« niept etma ju jertreten, ©ie arme, alte

Sepnede patte »or Qingft fepon gauj ben Stern otr*

loren unb faf nun gang ftill in ben Steinen, ftp

ju erpolen. ®er Stanberer aber polte au« feinem

neuen ffefleifen Srot unb Sped peroor unb begann

ju fepmaufen. ®a gefeilte fiep oon ber Strafe per

notp ein Stanberer ju ipm, ber mar ganj jerlumpt

unb fap reept bife au«, teil« er fap, mie gut e«

bem anbem fepmedte, ftprie unb fepimpftt er, baf

er niept« ju effen pabe. ®a gab ipm ber erfte Stanberer

bie SSlfte feine« Speifeoorrat«. ©ierig oerfeplang ber

anbere bie Speifen, opne auep nur bafür ju bauten,

unb rooüte notp mept paben. ®oep ber erfte Stanberer

patte niept« mepr ju geben. Salb barauf legten fiep

beibe in ben Sepatten ju feplafen. S(3 ber erfte

Stanberer bereit« feft eingefcplafen mar, napm ber

Cump einen Stein unb feptug bamit auf ben

Stplafenben Io«, um ipn ju täten. ®a aber flog ipm

Äafpar Änirp«, ber oom Saum petab ade« mit an*

gefepen patte, mit feinem parten Scpäbet fo peftig an«

Suge, baf er laut auffeprie unb oon bem anbem abtief,

um fein Suge ju reiben. ®ann napm er ba« neue

Seüeifen, in bem ber S!anbet«mann all fein Äab’

unb ©ut patte, unb lief eilig bem Stalbe )u.

9lun aber flog Äafpar Änirp« jur Sepnede,

um mit biefer erfaptenen ‘perfon ju beraten, rna«

ju tun fei. Sucp ben Stein patte ba« junge Ceben

erbarmt, unb er patte niept fo part getroffen, aber

mit tiefen Slunben lag ber arme Stanberer blutenb

ba unb feufjte nur jumeilen ganj leife. ®ie Sepnede

aber mar mit einem Stale ganj munter unb rutfepfe

fo rafcp, baf ipr Ääuäepen nur fo modelte, ju ber

Stelle pin, mo bet Sermunbete lag, bieftn anju*

fepen. ®ann mufte Äafpar Änirp« breite Slätter

oom 9?afen abbeifen unb perbeifcpleppen. ®ie

Sepnede beftriep fle mit einer Äeilfalbe, bie fie

immer in iprem Ääu«cpen aufbemaprte, unb bebedte

bamit bie Stunben be« armen Surfepen. Unb
nun überlegten beibe, mie e« miglicp gemaept merben

(dnnte, einen anbem OTenfcpen jur Jöilfe perbei*

jupolen, bem armen Serrounbeten ju pelfen.

®a enbliep fagte Äafpar Änirp«: „Ciebe Sepnede,

bu meift boep, baf jeben ®ag ber Sogei Äuefud

pierper auf ben Apfelbaum (ommt, naepjufepen, ob

mieber Raupen ba jinb jum Serfpeifen, ®em muft bu

bie ©efepiepte Umfragen; benn icp mage e« ja niept,

ben popen fierm anjureben. Unb ber roeif mit ben

Stenfepen Sefcpeib, unb mie e« ju maepen ift, einen

Sorübergepenben oon ber Strafe pierper ju loden.“

®ie Sepnede mollte e« be« armen, (rauten

Surfepen rnegen tun, obmopl fie auep niept gerabe

gem mit bem Äudud ju tun patte. 9?i<ptig, naep einer

Steile flog berÄudud perbei, rief erft ein paarmal, baf

er ba fei, unb la« bann alte Staupen oon Släftern

unb SlUten ab. ®a traf bie alte Sepnede ein rnenig

au« iprem £>äu«epen, ftredte oorfieptig ipre oier

ßimepen perau«, rna« fepr niebliep auäfap, unb rief:

„©eftrenger Äcrt Äudud, ba 3pt biefen ‘plag

boep auep fepr liebt, merbet 3pr niept moüen, baf

pier unten biefer arme Surfcpe liegen bleibt unb

ftirbt. (Eurer Älugpeit mirb e« gelingen, einen

Stcnfepen petbeijurufen, ber ipm pilft; benn meine

fepmaepen Äräfte teiipen niept baju au«.“

QU« ber Äudud ba« pirte, (am er fogleicp

näper unb fap nun erfl, ma« pier gefepepen mar.

©anj empirt mar er aber, at« ipm bie Sepnede

ba« Släpere erjäptte; benn, obmopl er ein Scpalf

mar unb bie anbem deinen Sigel oft neefte unb

ärgerte, fo etma« mar ipm benn boep ju toll. (Er

oerfpraep, fein Sligliepfte« ju tun, flog auf bie

Suferfte Spipe be« Spfelbaum« unb pielt Elmfepau.

Siaep einer Steile (am be« Stege« baper ein

Suprmann mit feinem Stagen, oor ben ein braune«

Sferb gefpannt mar. ®er fap naep bem Spfelbaum

unb fagte: „(Ei, mie fepin ber alte Äerl jegt in feinem

Slütenfepmud au«jiept!" ®a fing ber Äudud mie

unpnnig an ju fepreien unb laepte babei unb feprie unb

flog auf ben fjuprmann ju unb feprie immer mieber.

®iefer aber fagte: „Soptaufenb, bet Sogei ift

ja rein be« Äudud«! 3ep muf boep einmal pin*

gepen unb fepen, ma« ber eigentliep bort paben

mag. ®abei miH icp mir auep gleiep ben Saum
in Slüte napebei anfepen, oon bem iep im fierbft

fepon oft fo viele (leine, rote Spfet meinen Äinbem

mitnapm, bie ftp fo fepr barübet freuten.“ ®amit

ftieg ber Suprmamt oom Stagen, gab feinem er*

miibeten f>ferb eine fianbooll Sutter, unb bie«
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freut* (1$ ber unoerpofften “paufe. Sr ab« ging

mit langen Stritten bem $lpfetbaum ju, unb bet

Äudud flog tmmer oor ibm ber mit lautem „Äudud“
— „Äudud" — „Äudud". 'Salb mar et auf

bem SUgel unb fab oor fiep bie fcplimme Se-

feperung. ©er Serrounbete batte fiep ein wenig

erbott unb tonnte bem ©ubrmann mit leifer Stimme

fagen, wai ibm gefaben war. ©er ©uptmann

gab ibm einen träftigen Scplud aut feinet ©lafcpe

unb fagte: „“Pop 'JDettet, bietmal war et boeb gut,

bafi ber Äudud mich pierbet poltel"

®er aber fab jept ftiQ auf btr Spipe bet Gipfel-

bäumt unb fab ;u. ©a jog bet ©uprmann feinen

alten Staubmantel aut, feplug ibn um ben Ser-

munbefen, unb nun fcbleppte et ibn bebutfam ben

Sügel hinunter übet bat ©elb jut Strape. ©ie

Schnede fab recht befriebigt pinterbretn. Cnbliep

»at tt am Qßagert, bei bem Äafpat Änirpt febon

langt eingetroffen Wat, non bort aut aüet beobach-

tete unb babei bem “Pferbe bie Heftigen ©liegen

oerfepeuepte. ®et ©uptmann aber nabm einen

fräftigen Scblucf aut feinet ©lafebe, bet ibn recht

ftärfte, fpuefte bann in feine Sänbe, unb — febwupp

bie wupp! — batte tt ben Serwunbeten aufftinen

Stagen gehoben, legte ibn itebt otbentlicb in Streb

unb ©eden unb fuhr tangfam bet Stabt ju. Such bet

Äudud oetlicft nun mit lautem Suf unb feifem Cacpen

übet bie gelungene Seftung bie Spigt bet ‘Bäumet.

Sit bet ©ubrmann bie Stabt erreicht batte,

gab et ben Serwunbeten in gutt “Pflege,

Äafpar Änirpt abet batte bit ganje Seife auf

bem Süden bet ©uprmannt mitgemaept unb war

fept froh, bafi bet arme Surfcpe nun fo gut unter-

gebracht war. Suf einem Sofe fpannte ber ©upr-

mann fein ‘pfetb aut tmb führte et in ben Stad.

Snjmifcbtn fab fiep Äafpat Äiirpt ein wenig auf

bem Soft um unb gewahrte bort tinige f*br fepöne,

blauglänjenbe Ääfer. ©anj befcpeiben näherte et fiep

btnen, bie ipm fo fein erfepienen. ©oep alt et fap, in

welcpem Scpmug unb Untat biefe perumwüplten,

machte er fiep baoon. So etwat war et niept gewohnt.

©anaep (am bet ©ubnnann wiebet aut bem

Stall, napm feinen alten SDlantel t>om S)agen unb

ging nt bie Serberge, wo et immer einjufepren

pflegte, fooft tt in bie Stabt lam. Äafpat Änirpt

aber, auf feinem Süden ftgenb, ging mit ipm.

Släprenb bet ©uptmann fiep burep Speife unb

©tanf naep ben Snftrengungen bet ©aget ftärfte,

fap fiep Äafpat Änirpt bie vetfepiebenen ©äfte in

bet & erberge an unb erblidte in einet bfiftem (Jde

bet 3immett auep ben Cump, ber ben SJanberer

fo fcpwer oerwunbet unb beraubt patte Sr tat ftep

auch gütlich an Speife unb ©tanl unb patte bat neue

©elleifen neben fiep in ber ©de liegen. Sein Suge war

noep ganj rot. Äafpar Änirpt freute fiep, ba§ er ipn

mit feinem patten Scpäbel orbentlicp gejeiepnet patte,

unb baepte nun naep, wie et et anfangen fSnnte, bie

Snwefenben auf ben Säubet aufmerffam ju maepen.

©er ©uprmann erjäplte nun ben Setannfen

baoon, wie ct beute burep ben aufgeregten Äudud
ben atmen Serwunbeten gefunben unb ipn mit fiep

genommen pabe, unb wie et genau oon biefem wiffe,

woran bat geraubte ©elleifen ju ertennen fei

©a erhob fiep bet mit bem roten Suge, napm
bat ©elleifen unter ben Srm unb wollte fiep ganj

unbemetft aut btt Stube fepleicptn. Äafpat Änirpt

abet napm einen tüchtigen Snlauf unb flog nun

mit feinem patten Scpäbel jum jwetfenmal in bat

rote Suge. ©at fcpmerjte abet fo fept, bafj ber

Cump laut auffeprie unb bat ©elleifen fallen lieft,

©aburep würben alle aufmerffam unb blidten naep

ipm pin. ilnb wie bet ©uptmann bat pübfcpe ©eil.

eifen fap, feprie et: „“Padt ipnl ©at ift bet freep*

SSubtr!“ 3m Su war ec feftgenommen unb int

©efängnit geführt, wo tt feine bbfe ©at am anbetn

©age eingeftepen muffte unb bit oerbienteStrafe erhielt.

Äafpat Änirpt aber oerlebte bie Sacpt ganj

füll in bet Setberge, wo noep lange oon ben guten

unb büfen ©aten bet Äududt gerebet würbe. Sm
anbem ©age befap et fiep bie Stabt ein wenig,

unb manepet gefiel ipm barin recht gut. Sber

immer, wenn er einmal fo reept lotfurrtn wollte,

fam et mit feinem patten Scpäbel an eine Saut-

mauer ober in ein offenet ©enfier. So geriet et

einfit in bat Simmet einet ©am*, ©ie jagte ipn

gleich mit etntm langen ©eberwifcp jum ©enffet

pinaut unb fagte babei, fit Ibnne butepaut niept

begreifen, warum et fo päplicpe Ääfet in bet ©Belt

gäbe, bit boep ju gar nieptt nüpe wären. Salb

barauf fam et ju einem alten Sertn, bet gerabe

fein Slittagtfcpläfepen pielt unb reept fräftig babei

fepnatepte. ©a flog Äafpat Änirpt pin ju fepen, moper

ber ©on eigentlich fäme, ber ipn fept an feine Solj-

arbeiten erinnerte, ilnb babei fipelte er ben Setrn

etwat an bet Safe, fo bafj biefet mit lautem Sieftn er*

waepte unb bann noep ärger alt berSirfcpfäfer braufen

im S5albe barübet brummte, ba| et fo im fepbnften

©raum geftärt worben fei. Äafpar Änirpt aber pätte

nicht lange ju, fonbem trat eilig ben Südwtg an.

2lbct noep ein btittet Sfal oerfap et Äafpat

Änirpt. Ilnb bietmal wäre et ipm beinape ant Ceben

gegangen, ©ie Änaben im Simmet wollten ipn fangen

unb fagten: „©er feplt unt gerabe noep in unferm

Äaffcn.“ ‘über in ben wollte Äafpar Änirpt burepaut
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nicht hinein, unb efee nod; einer berRnaben ba« ffenfter

jufdilagen tonnte, war er feint barau« entwichen. Sie

fafeen ifem nach unb fügten: „Gcfeobe, ba fliegt er.“

Rafpar Rnirp« aber war nun tnbtidj »orpefetig

geworben unb feielt feefe non allen (Sebäuben fern.

Stun etblicfte er auf ber Gtrafje einen Bufcfe

Slpfelbtüten, bie fiep immer weiter bewegten unb

ibm fo gut gefielen unb fo rot trfefeienen wie bie

babeim im Slpfelfeaum Sogleich furrte er herunter

unb fegte liefe barauf, mertte aber fogleicb, bafe tS

fünftliebe 'Blüten waren auf bem Sute eine« jierlicfecn

SRäbcfeen«. ®abei befam er Seimwtfe nach feinem

Slpfelbaum. Stur war ifeni ein wenig bange, wie er

au« bem SBirrmarr bet Gtabt feerau«fenben werbe-

3efet tTat ba« jierlidje SKäbcfeen jur Geite unb

blieb fielen; benn eine SKenge Golbaten Iamen mit

prächtiger Btufet bafeer, unb Rafpar Rnirp« tat bie

klugen weit auf, um alle« genau ju feben. ®a«
ging immer linten, rechten, trab, trab. Go etwa«

Serrlicfee* gefefeafe boeb nieinal« braufeen bei bem
Apfelbaum. Siun tarn einer auf einem braunen

‘Pferbe, ber batte auf bem blintenben Selm einen

gar prächtigen gebetbufefe. ©a »erliefe Rafpar
Rnirp« bie roten Slpfelblüten, flog in ben Seber-

bufcb unb 50g nun mit ben Golbaten burefe viele,

»iele Gtrafeen, bliefte von oben berab auf bie

Heute, bie nebenher gingen, unb (am enblicfe au«

bet Gtabt auf ein grofee« ffelb. ®a fab er um
ficb unb erfannte bie Gtrafee, bie er mit bem

ftufermatm gefommen war, nahm Slbfcbieb »on

feinem feofeen Gig unb begab ficb auf ben Seimweg.

SBefelbefealtcn tarn er nach einigen Sagen bort

an, gerabe jur rechten 3eit, um ben Baum noch

etwa« im Gchmucf ju feben; benn e« waren au«

Bielen Blüten fefeon Meine ‘tipfelcfeen geworben, bie

jegt noch 9°r nicht feübfcfe au«faben. ®ie alte

Schnede aber war geftorben, unb bie Slmeifen

hatten fit fefeon unter einem grofeen Sügel be-

graben. Rafpar Rnirp« batte ftth fo barauf gefreut,

ifer alle« au« ber Gtabt $u erjäblen. ®ie arme

Schnede war ihr lange« Heben nicht bortbin ge-

tommen. ®och ba« wufete Rafpar Rnirp« fegt:

bie Gtabt ift nur für feinte Heute, bie Schnede

wäre fecher unter bie Stäber gefommen. Sie batte

fufe gewife ju febr angeftcengt unb aufgeregt bei

bem tafchen Häuf |u bem »erwunbeten Burfchen.

G« half jeboch nicht«: fee war tot unb Rafpar
Rnirp« Sau«befiger. 2lm anbem SKorgen befab

er fein Eigentum. (Eine Meine Spinne batte ein

graut« Steg baoorgejogen unb erjäfelte ihm, bafe

febon eine feint, grüne Räftrfamilie, bie injwifcfeen

eingetroffen fei, ba« Süu«cfeen hätte begiefeen wollen.

bo<h fei e« ihnen nicht feübfcfe genug gewefen.

Rafpar Rnirp« fab e« wohl, bafe etwa« baran

mfiffe gebeffert werben, unb fo begab er fleh ju

einem befreunbeten Räfer, btt ein richtiger Simmer-

mann war, unb bat ben, ihm ju helfen, fein

Säu«chen in Orbnung ju bringen. ®er war gleich

bereit baju, rief noch jwei feiner Söhne al« Sanb-

langer herbei, banb ben lebemen Scburj um, unb

nun ging t« an« SBerf. SKit Bereinten Rräften

fefeoben bie »ier ba« Sau« an eine burefe bie Steine

gefcfeügte Stelle unb brachten e« bort in eine fefte

Hage. ®anacb würbe e« gerichtet unb innen unb

aufeen poliert, bi« t« bligblant unb fertig war.

G« fafe nun aufeerorbentlich fauber au«. Segt feierten

bie »ier Räfer ein Meine« ffreubenfeft, bei bem e«

hoch feerging. Unb bann furrten fee »ergnügt um
ben Baum herum, wo fefeon »iele luftig waren.

Stacfe einiger 3eit baefete Rafpar Rnirp« baran,

feefe eine nieblicfee ffrau ju fuefetn; benn ba*

Säu*cben tarn ifem fo allein ju einfam unb grofe

»or. Stun fam jeben Sag auf ein Gtünbcfeen eine

feine, blaut HibeUe ju ben blaffen, witben Beilefeen

geflogen, bie fafe Rafpar Rnirp« gern mit ifertn

blanfen Singen. Unb eine« Sage« fragte er fee:

„Rleine HibeUe, möcfeteft bu nicht meint ffrau

werben unb ju mir in mein Säu«cfeen jiefen?“

Slber biefe antwortete ifem: „Stein, iefe bin ju jart

unb fcfeön für beine Säu«licfeleit. Sucfee bir nur ein

anbert« SBeibcfeen, lieber Rafpar.“ ®amif flog

fit fort, unb er fafe nun, bafe fee wirtiefe eine furcht-

bar bünne Saille featte, unb grämte feefe niefet über

bo« Rötbeben.

®arauf war eine luftige Saufe Bon feefe* Meinen

Räfetn bei bem 3immermann, unb babei traf

Rafpar Rnirp« mit ber fefer beliebten Solbfäfer-

familie jufammen, unb al« alle fefer feeiter geworben

waren, fragte tr ba« feübfcfee Räferfräultin: „Hiebt«

©olbfäfetefeen, widft bu mich niefet «um SDtann feaben,

jegt, wo boefe mein Säu«cfeen fo bligblant ift?“ ®ocfe

biefe« rümpfte bie Süfelfeörncfeen unb fpraefe: „®etn

Säu«cfeen ift jegt Wofet reefet fefibfefe, aber iefe feabe

mein Ser) bem fcfeönen Slbmiral gefefeenft, ber oft

au« einem Stofengarten feierfeer fommt unb für mich

fefewärmt.“

Sa, biefen fcfeönen Gcfemetttrling featte Rafpar

Rnirp« auefe fefeon öfter« geftfetn unb mufete freilich

gegen biefen fefer jurüdfeefetn. ®ocfe tonnte tr ben

Slbmiral jegt gar niefet mefer leiben unb wünfefete

ifem feeimlicfe, bafe ifen ber Rudud feole. ‘Tiber ber

featte feefe reefet lange niefet ftfeen lafftn. Btan feörft

ifen nur guweilen brühen im SBalb, wo tr tode

Streicfee trieb unb aUc Meinen Bögel beunruhigte.
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©ine« Sage« fam bet Abmiral mit eitlen präch-

tigen Schmetterlingen geflogen. ©« toat gat h>errltcf)

anjufepn. Unb nun tourbe um ben Apfelbaum ein

©all eeranftaltet. Alle« gaufeite burdjeinanber, bet

Abmiral immer obenan mit einem prächtigen "Pfauen-

auge. ©r lieh ba« ©oibtäfereben unbeachtet fegen, unb

biefe« mar recht traurig. Auch ein fitiner, bunter

Schmetterling tonnte nicht mittanjen, ba er fich

einen fftügel ein menig »erlegt hatte. 3u bem ge-

feilte fich Äafpar Änirp« unb unterhielt bie niebliche

bunte kleine. Unb fie mar fo freunblich ju ihm,

bah « eben Kut faffen mollte, fie für fich 4“ 9{
-

reinnen. ®a tarn ein fepöner, bunfler Schmetter-

ling, ganj in Samt gefteibet, unb fegte (ich ju bem
bunten Schmetterling. ®a et in Stauer mar, burfte

et auch nicht tanjen. Wun rebele bit Älefne nur

noch mit biefem unb fah ben armen Äafpar Änirp«

gar nicht mehr an. ®er aber ging meg in fein

Jöäu«chen unb fann etma« betrübt nach über bie

flatterhaften Schmetterlinge. Kit einctnmal rief e«

braufjen: „Äucfucf, Äucfucf", unb al« Äafpar Änirp«

»or feine Sür trat, flatterten gerabe bie fjlügel »on

bem fchönen Abmiral herunter. Alle« übrige hatte

ber Äucfucf »erjeprt unb noch Oiele »on ben anbem
baju, bie fich nicht rafch genug in bie bichtcften

3meige retten tonnten. ®ann aber rief er: „Äucfucf",
lachte heifer unb flog baoon. Wach unb nach

fammelten fi<h bie menigen ©eretteten ber luftigen

©efeßfehaft unb flogen, bie«mal angeführt »on bem

fchönen, bunflen Srauermantel, bem Joeimatägarten

mieber ju, aber aller Schmelj ber Sch#nheit mar
»on ihnen abgemifcht.

Äafpar Änirp« mar nun tagelang recht fleifjig

ln feinem ßoljmert unb beenbete eine grofit Arbeit

®ann aber machte er (ich tinen ffeitrtag, ben et

benugen mollte, einmal ben fchSnen Wofengarten

aufjufuchen, au« bem bit ftpönen Schmetterlinge

gefommen mären. Al« er an bie Strafte (am, traf

er mit tinem fröhlichen Kanberer jujammen, ben

er fogleich all benfetben trfannte, ber »or einigen

"Kothen unter bem Apfelbaum gelegen holte, unb

eben rief ber Äucfucf »on borther. ®a fchmentte ber

Kanbcrer feinen Äut nach ber Dichtung unb rief:

„Äucfucf, juchhe, bin mieber gefunb unb manbere

nach Äaufe, unb ber Pump jigt etngefperrtl* ®er
Äucfucf rief al« Antmort feinen Flamen unb lachte

hinterher. 3a, bamat« hotte et fich boch recht bra»

benommen unb fonnte fich fchon barauf etroa« ju-

gute tun. Aber bah auch Äafpar unb bie gute

Sdjnetfe geholfen hotten, muhte ber Kanberer

nicht, unb Äafpar Änirp« »erlangte ba« auch nicht,

©r freute fich im füllen, auf bem Wocffragen be«

Kanberer« figenb, unb biefem fiel nun etma« anbere«

»om Äucfucf ein. 3m ©ormärtifchteiten fang er*

„®er Äucfucf hot ein Ci gelegt, Seibibettum.

Segt fliegt er tm Kalbe gar luftig herum

ünb ärgert alle ©ögelrin

Kit feinem lauten ÄuducMfcbrein:

Äucfucf, Äucfucf l" —
®o fniff Äafpar Änirp« bem Singenben jum

Abfdjieb etma« in« Ohr — unb — purr! — mar er

fort. ®er Kanberer griff an fein Ohr unb fagte:

„Ka« mar benn ba« für ein breifter Heiner Änirp«?'

®er aber erreichte nun halb ben leuchtenben Wofen.

garten. Wtin, biefer ®uft unb biefe "pracht hi«
mar unoerglckhlich! ftunberte »on WofenbUMent Unb

Äafpar mar fo überrafept barüber, baft er nur an ber

Kauer entlang flog unb fich gar nicht ben prächtigen

Wofen ju nahen magte. Aber einige Schmetter,

tinge flatterten »on einer jur anbem unb taten recht

fchän mit ihnen. Sie hotten fich fchon etma« erholt

»on bem furchtbaren Schrecf burch ben Überfall, fahen

aber boch recht angegriffen au«. Äafpar aber fonnte

nicht begreifen, roe«halb fte biefen fcpönen ©arten

bamal« oetlajfen hatten unb bi« ju btm mitten Apfel-

baum jum "SaU gefommen maren. ©enn fepöner,

meinte er, fönne e« roohl nirgenb« fein al« hier.

Auch an ber Kauer blühten »Ule Heine Wofen,

unb in einer basen fah Äafpar Änirp« ein ganj

munberhübfehe« Karicnfäferchen ftgen. ®a« meinte

bitterlich. Aber e« fah feht nieblich au«, mie e«

bie Stätten mit ben Keinen 'Süplerchen abreifchte.

Unb Äafpar fragte e« freunblich, Ba« ihm fehle.

©« mar gleich jutraulich unb erjählte ihm, bah e«

auf ber 9Reife märe, feine lieben ©Item ju fuchen,

hätte aber nun burch bie Äinber gehört, tag

"pommetlanb, mo fich bie Kutter befunben habe,

abgebrannt märe. ®tn ©ater im Äriege fömie e«

auch nicht auffuchen, unb fo fei e« recht »erlaffen

in bet Kelt. Äafpar aber fprach: „O bu herjige«

Karienfafercpcn, bu foUft nicht mehr traurig fein,

jiehe bo<h mit mir al« meine liebe fjrau in mein

fehmuefe« fiäuöcpen unter bem fchönen Apfelbaum,

mo mir beibe recht glücflich leben tönnen.“ ®a«
Karienfäferchen mifchte eine legte Sräne au« ben

Äuglein unb fagte leife: „3a, gern mit! ich beine

fjrau merben unb mit bir in bein jhäuiepen jiehen.

Wur ein paar Sagt möchte ich noch h>” bleiben,

mein rote« -Sochjcitötleibcben mit ben fieben

fepmarjen "pünftchen mieber recht glänjenb ju

machen, ba e« auf ber langen Weife etroa« ftaubig

gemorben ift.“ ®amit mar ber glücfliche Äafpar

einoerftanben unb fagte ihm, bah er am Sonntag

tommen merbe, e« jur fiochjeit ju holen, ©i« bapin
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woüe er noch aüe« recht hübfeh baju »orbereifen.

®ann nahm er järflichen Abfdjieb unb flog

fröhlich fummenb nach Saufe. ®ie ganje Stacht

fonnte Äafpar Änirp« toenig fchlafen oor ffreube

über fein liebe« Btaricnfäferchen. Am frühen

borgen flog er in bie Seibe ju ben fleißigen

Ameifcn unb bat jie, ihm eine fchöne ©irlanbe ju

winbtn, fein Sau« jur Sochjeit bamit ju ftijm liefen.

®iefe waren gern bereit. SJtit ihren fcharfen Sangen

fdpnitten fie Beine 3weige »on ber feinen ©rifa ab

unb floaten baoon eine zierliche ©irlanbe. Äafpar

Änirp« aber flog inbeffen ju einet mächtigen Siche, wo
ein großer Serr, ber Sirfchfäfet, wohnte, unb bat

biefen recht fjöfTici), an feiner Sochjeit teiljunehmen.

Unb ber »erfprach, etwa« brummenb, fein ©rfcheinen.

Äafpar empfahl fich, eilte ju feinem Sreunbe,

bem Simmermann, unb lub ihn jur Sochjeit.

®iefer war barflber fo erfreut, bah er einen

orbentlichen Sprung machte. Sa, er wollte mit ber

ganjen Familie tommen. ®ann machten beibe fich

auf, alle übrigen Ääfer in unb unter bem Apfel-

baum jur Sochjeit ju bitten. £lnb ade, auch bie

©olbtäferfamitie, waren bereit mitjufeiem. ©egen

Abenb (amen wohl hunbert Ameifen mit ber fertigen

©irlanbe, unb Äafpar half, fefir erfreut, fein ganje«

Säu«chen bamit fehmüefen. Oben barauf fteefte er

al« Sahne bie AbmiralJflügel, bie er aufgehoben

hatte. Alle bewunberfen at«bann ba« gelungene ADerf.

Stun war ber Sonntag getommen. ®ie Soch-

jeiWgefellfchaft orbnete fich, ba« Btarientäferchen

ju holen, ooran ber Sirfchfäfet, bann Äafpar Änirp«

mit bem Simmermann, bann ein ganjer 3ug grauer.

grünet unb bunter Ääferchen. Afle« ging gfücflich

»onftatten bei bem herrlichen BJetter, unb halb war
ber buftenbe ©arten erreicht, ©in »omehmer Stofen-

täfer führte bem glüeflichen Äafpar bie liebliche "Braut

ju. ®arauf würbe ein füfjer 5£runf au« ben feinen

Stö«chen getan, wobei ber Sirfchfäfer allein fech«

Äelche jerbrach- ®ann ging e« heimwärt«. SBiebtr

führte bet Sirfchfäfet, bie«mal einen fräftigen Bah
cmftimmenb, bie Seftfchar. Bon ben Brautfäfem

unb ber Samilie 3immermann umgeben, folgte ba«

junge "paar, bem bie übrige ©efeüfchaft fich bunt

burcheinanber aufdjlofi, aüe oergnügt fummenb.

3m Apfelbaum war grofje $afe! für alle. Bian

ah unb tränt, fooiel man fonnte, unb jeber befam

fein Eiebling«gerichl. Äafpar unb SJtarienfüferchen

fahen in einet Blüte unb würben eon ben nieblichften

Äafem bebient. Auch bie fleißigen Ameifen muhten

tüchtig auf unb ab laufen, alle Säfte ju uerforgen.

®er Sirfchfäfer allein ah unb tranf für brei unb

war nachher fo taumelig, bah er heftig gegen einen

Ajt flog unb fein linfe« Som abbrach. ®a verlieh

er brummenb ba« Seft unb flog ju feiner ©iche.

®ie anbem liehen fich baburch nicht (täten unb

tanjten unb fchwirrten wie toü um ben Apfelbaum.

®er Äucfucf lieh fich nicht fehen unb hären, wa«
allen heute recht lieb war. Stur ein B'tol flog

»orüber unb rief ber heiteren ©efeüfchaft ju: „Bier

holen, Bier holen — au«trinfen, mehr holen!"

©och aüe waren fchon ohnebie« au«nehmenb luftig.

Al« ba« Seft ju ©nbe war, führte Äafpar

Änirp« SJtarienfäferchen in fein gefchmücfte« Sau«,

unb beibe lebten herrlich unb in Sreuben.
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Otto ©pfae

(T gute, alle Röntg war geftorbtn. Unb alle,

bie ifptt getonnt aber auch nur non ihm gehört

batten, weinten um ihn. ©enn Wenn jentanb ftirbt,

bann weint man, befonberö wenn e4 ein lieber, alter

König ift, ber immer gut unb weife für fein 'Seif

geforgt 54 war eine fhöne, grobe Snfel, wo er regiert

batte, unb fein Schief lag auf einem hoben ‘Seifen

biebt am Setre. Starte Säulen ftanben ba unb

trugen graue Säuern, bob* Senfter f(bauten weit

Ober ba4 Saffet unb glühten, wenn bie Sonne
unterging, unb auf bem ©urm flatterte eint blaue

Sahne; bit weiften Soften, bit »orüberjogen, er-

jagten ibr »on fernen Cinbem. ®ie ©ärten waren

»oder 9Rofen, unb (Efeu ranttt über ben dauern,
Saubgänge unb biebte fiecten gab et, ftifle ©eiche

unb tiefe Grumten. 3ebtn ©ag war ber alte König

ba fpajieren gegangen, unb ba4 ©olt tonnte ibn

ftben, unb wer ein ‘Anliegen batte, burfte bur<h

ba4 grobe, golbene Sitter ju ibm bereinfommen unb

burfte auf btn Segen geben, aueb wenn fit gtrabe

fein gebarft waren.

3!ber nun war ber gute König tot, unb ber junge

König unb ade feint Eeute batten ibn begraben.

Slicbt in btr unterirbif<ben Salle mitten im Salbe,
wo alle bie früheren Äerrfcber auf beinernen ©b*onen

beifammen fagen, fonbetn in einer tiefen ©ruft
unter bem Schlofft. $4 ging nämü<b bie Sage,

bafj bie bort im Salbe weiterlebten unb bab bet

legte oon ihnen jujeiten ficb bem ©ölte jeigte. Unb
»on folgen Sachen mochte bet junge König ni(hf4

wiffen. 3cb batte wohl fdjon erjäblt, bab ba4©o(l febr

traurig war? So nur »om alten König gefprodjen

würbe, ba weinte man, unb alle fagten, fo gut wie

unter feiner Regierung würben jie et nie wieber

haben, ©ie eilten mit btn weiten ©ärten meinten

fogar, er fei gar nicht tot, unb brannten im “Salbe

grobe tjeuer art, bamit ber alte König fich jurecht-

finben (onntt, fad4 er burch ba4 Eanb ginge. (Einige

wollten ihn auch gefeben haben, al4 er an einem

Seuer ft* bit Äänbe wärmte, ©er junge König aber

burfte baoon nicbt4 erfahren, fonft würbe er bitterbbfe.

©enn er war babei gewefen, a(4 fein ©ater ftarb, unb

er batte ihn begraben unb felfcjl bie ©fir jur ©ruft

gefcbloffen. ilnb er lieb bie ©loden läuten, ben

ganzen ©ag unb auch bie 91acbt b'nburch, bamit alte

et hörten, bab btr alte König wirtlich tot war.

91un begann ein ftrenge4 ^Regiment. ©er

alte König batte fo gern auf bem Söder feinett

Schloffeö gefeffen; benn »on ba au4 tonnte er bei-

nahe bit ganje 3nfel überbtiden, bit tiefen, unbureb-

bringlicben Salbet unb bit weiten Siefen; unb tr

batte ficb gefreut, wenn ba4 adt4 fo behaglich unb

frieblich ju feinen ©üben fcblief, wenn er fab, wie

bit Kinbtr mit ben ©iertn be4 Salbe4 fpielten,

unb wie bie Sten vor ihren Bütten faficn unb ficb

fonnten. ©ann war er gtudlicb unb fühlte ficb f°

recht wie tm ©ater oon ihnen aßen.

Ulber ber junge König fanb, bab ba4 nicht fo

weitergeben tonnte; fein ©elf batte noch gar nidjtö

9Jechte4geleiftet unb mubte einmal orbenttich arbeiten,

tlnb bamit tr felbft mit gutem ©eifptel »oranginge,

jog er hinein in bit Stabt unb nahm feinen ganjen

Sofftaat mit. ©e4 König4 9täte btfamen nun ju

tun, mubten fhreiben, bi4 fte ©intenfmger triegten,

unb et würbe ein Sann angeftedt, ber ben ganzen

©ag feine attbere ©efchäftigung batte, al4 Sehern

jurecht ju febneiben. ®a würben ©läne entworfen

unb ©ereebnungen angeftedt, unb ber König rechnete
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felbft aüci nach, unb Wenn ei ntefet ftimmte, bif-

tierte er eine Strafarbeit.

Sinei Morgeni gab ei mitten im Malbe, wo
ei ganj bunfel ift unb niemali bie Sonne hin-

(ommt, ein (aufei Krachen. Unb ali bie 5?öf>[er

bei Maltei ßerbeitiefen, um ju [eben, wai bai

fein mochte, ba praffelfe ei, unb große Wie tarnen

brecßenb herunter, unb ße muhten fcßnctl aui bem

Mege fprtngen, bamit fie nicht totgefcblagen Würben,

©cnn eine große Siche fiel ju *3 oben, unb ber

Malb hüllte wiber oon bem lauten Schrei, ben

ber 3aum in feiner $obeiangß auiftieß. "ffrembe

Männer ftanben babei, mit Sägen unb bianten

Seiten, unb fagten, hier foße eine Sagemühle ge-

baut werben, unb ber ganje Malb müffe abgehauen

werben. ®a erfchtafen fie alle fehr. “über leinet

wagte, etwai bagegen ju fagen; benn fie wußten.

Wie ftreng ber König war. Monatelang hbrte man
nun nichti anbetei ali bai Kreifcßen ber Sägen unb

bai Schlagen ber ‘Seile. Unb bie 3ögel wußten

nicht mehr, wo fte ihre Hefter bauen foßten. Unb
aße ‘Blumen würben jertreten. Die großen ihirfcbe

unb bie Keinen OReße würben oertrieben, unb oiele

flinfe Sttßhömchen mußten ißr Geben laßen. Unb wai
bai fchlimmfte war: aße Kößltr unb aße 3äger, bie

bort im Malbe wohnten, mußten felbft mithelfen,

bie *340016 ju faßen. 9Iacß einem 3aßre ßanb bie

Sägcmühle ba, unb überaß auf ber ganjen 3nfel

ftanben Sägemühlen, unb ihr Ktiirfchen unb Knarren

war lauter ali bie 3ranbung bei Meerei.
<21ber bai war nur ber Einfang. Denn bie

fremben Männer mußten irgenbmo wohnen, unb

bantm bauten fit ßcß Jöäufer — unb bann mußten

fte bocß etwai ju e|fen hoben, unb ba ja,

bai war nun freilich eine fcßlimme ffiefcßicbte: benn

bei bem Ääuferbauen würben bie ffelber jertreten,

auf benen bai ®efreibt wucßi; unb weil ber 33a lb

nicht mehr ba war unb bai Korn cor bem Minbe
feßügte, lag ei nun ganj banieber, unb ber Staub
oon Kalt unb 3icgeln legte ßcß barüber, unb ei

gab eine fchlechte Smte. ©a mußten alfo Seßiße

gerüftet werben, um oon anberen 3nfeln ©etreibe

unb Cebenimiftel herübcrjußoleit. Unb um Schifft

ju bauen, würbe nun wieber £>olj gebraucht, unb

bai war noch nicht genug; benn man mußte auch

wetcßei oertaufen tonnen, bamit man Selb betain;

benn bai ©etreibe mußte bejaßlt werben, ©ie
6d)iße fegelten nun ßinaui unb waren bii oben

hin mit Jöolj belaben, unb nach Mocßcn unb

Monaten tarnen fte jurilct unb brachten ©etreibe.

®a hotten ße nun ju eßen unb hotten an bem
£>olj noch obtnbrein einen hübfchen 3aßen Selb

oerbient. Clber ei tarnen witbe Stürme, unb graue

Molfen unb 9\egcn unb ©ifctjt büßten bie 3nfel

Wie in einen näßen Sacf; riefige, grüne Mögen
fpielten "SaiigebaU mit ben Schüßen, unb bie wußten

gar nicht mehr, wo ße waren, unb tonnten ben Aafen
nicht ßnben. Unb ei gefeßah oft, baß ße auf

feßarfe Klippen fließen unb jämmerlich jugrunbe

gingen, ©ann warteten ße auf ber 3nfel unb

warteten — aber bai Schiß tarn nicht; benn ei

war längft jerbrodjen. 3ii einei ©agei irgenbwo

planten ani Canb fpülttn; ba tonnten ße ßcß woßl

benten, wo bai Scßiß geblieben, ©ann betamen

ße ei natürlich mit ber Glngff, unb feiner wollte

ßcß meßr ßinauitrauen aufi Maßen
“über ber König wußte vRat. ©icte ’ffäßer mit

‘pecß ließ er ßinauibringen nach bem Sumi, wo
ber alte König immer fo beßaglicß gefeßen hatte.

Unb jeßt brannte m jeber Tiacßt bort oben ein ßeßei

Seuer, unb ei faß immer einer babei unb mußte

aufpaßen, baß ei nicht auiging. ©a faßen bie

Scßißer nun feßon oon weitem, wo bie 3nfel war

unb wo ei in ben Safen ging.

©er König wußte überhaupt immtr 9tat. Sin-

mal gab ei einen furchtbaren Sturm, ber oon

SRorbcn tarn unb eine ganje Mocße lang über bie

3nfet fegte. Unb bai Meer brüllte baju unb

rannte ben Stranb hinauf, warf ßcß in bai Canb

hinein, braufte über bie ffelber unb fpülte ganje

Aäufer weg. ®ai war nun ein großei Unglüdf,

unb oiele Menfcßen tarnen babei um. ®a befaßl

ber König, baß bie, welche einen Spaten hotten

— unb ben hotten ße ja alle —, tommen feilten,

um ju helfen. Unb ba würbe ein ©eieß gebaut —
ein breiter, hoßer ©amm, über ben bai Meer nicht

hinweg tonnte, unb wenn ei noch fo wütenb war.

©ai war freilich eine horte Qlrbeif unb toftete aueß

oiel ©elb. 3ber ei war gut, baß ber ©eieß gebaut

würbe; benn einige 3aßre fpäter tarn wieber eine

Sturmßut, unb bie war fcßlimmer ali bie erfte

unb hätte gewiß noeß oiel meßr Schaben angerießtet.

3ber ba ffanb nun ber ©eieß wie eine fefte Mauer;
man brauchte gar feine 3ngft ju haben, tonnte in ber

warmen Stube bleiben unb noeß ein paar Scheite

in ben Kamin werfen, baß ei bann fo reißt

praßelte unb traßte. Unb bai taten ße auch unb

feierten ein ffeft; unb ti ging ßoeß ßer babei, unb

ße tränten auf bie ©efunbßeit bei Königi.

©ai muß überhaupt nun gefagt werben, baß

ße baßinter (amen, wai ei eigentlich für ein tluger

unb ftarter König war, ben ße hatten, ©enn

früßer gab ei ja aueß fatt ju eßen, Srbfcn unb

Sped unb 3raunbier; aber jetjt hatten ße jeben
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$ag fjleifch unb Wie in. Unb früher fpartcn fit

(ich mtthfam tin paar ©rofcben jufammen; abtr jegt

befahen fte ihre eifcnbefchtagencn ©ruften, unb barin

häuften fi* harte ©aler. 3a — fit fahen tin, bag

{Jleigigfein ©tlb int Sau« bringt

‘Jlbtt nun fommt bai Schlimme: Sit bacfettn

nämlich nut noch an bai ©tlb: ba| fit fiitr ju

wenig »erlangt hätten unb bort mehr »trbitntn

tecUten, ba{j fit ntut Säufer für ihre ©Baren

bauen wollten unb bah bit Schiffe ihnen im näctjften

3abre noch mehr ©tlb tmbringen feilten ati in

biefem. Bom borgen bi« jum ©Ibenb gönnten fit

flcf> feint Wuhe, »ergaben Feiertag unb Sonntag

— acb — nicht nur bit Sonntagt: alle« anbtrt

»ergaben fit barübtr! Sit bauten nicht mehr an

ihren alten König, fit lachten nicht mehr, wenn bit

Sonne febien, unb jubelten nicht mehr, wtnn bet

Simmel blau war, unb bit bunten Blumen auf

ben ©Biefen fahen fie überhaupt nicht mehr.

Wun if» bit Sonne gewif; recht gutmütig unb

fcheint noch lange, auch wenn fit gar nicht beachtet

wirb; aber fehlieplich wirb ei ihr auch einmal juoiel, fit

jieht bie grauen ©üolfengarbinen »or unb lä|t ftch

nicht mehr blicfen. Unb fo machte fie e« auch hei

ben Seuten auf ber Snfel. ©er blaue Simmel unb

ba« blaue ©Baffer hatten nur barauf gewartet unb

taten ei ihr nach, unb bie 'Blumen würben »or

iftrger ganj Mag unb grämten ficb ju ©obe unb ftarben.

Unb nun fah ti bei allem Reichtum boch fehr traurig

auf her 3nfel au«, ®ider, grauer ®unft unb jäher

Webel,gualmenbe ©Bolten unb tropfenber Wegen. Unb
bie ©efichter ade fo mfirrifch unb oerfrimmt; gries-

grämig unb haftig liefen fie burch bie Strafen, unb

man fah ti ihnen an, bah fie auch nicht eint Minute

3eit hatten, fonbem fchnell »iet Selb »erbienen

mufften. ®em König war e« aber gerabe fo recht,

©r fah, bah au« ben ©örfern grohe Stabte würben

mit Sptichem unb Cagerhäufern unb bah ber Safen

»oller Schiffe lag, bie faum noch alle hineingingen.

Unb er freute ficb, benn fo hatte er ti gewollt.

©te Sahre gingen hin, unb bie bfinfenben ©ater

häuften fich- ©Iber bie ©aler waren auch bai

einjige, wa« noch dfängte; benn bie ©efichter waren

brummig unb »oller Wunjeln unb galten, unb bie

Sonne fam überhaupt nicht mehr jum Borfthein. ©in-

mal »erfuchte fie ei noch, fo um bie ffrühlingijeit,

wenn anberwärt« bie Beilchtn fommen; »ielleid)t,

bah hoch mal jemanb ju ihr hinaufguefte unb fich

freute über ihr h«tl*i Sicht; aber fie fam fchön an

bamit: benn unter ben »ielen Wienfdjen war nur

ein einjiger, ber fie beachtete, unb er jog bit

©arbine »or, Weil bai Sicht ihn blcnbete; benn er

fchrieb gerabe eint Rechnung. ®a lieh tS bie

Sonne nun bleiben. ©te ganje 3nfel würbe grau

wie ©hauffeeftaub, unb bie ©Renfhen fahen aui

wie rWafchinen, unb Sachen — ja, bai Sachen

fannte man fchon lange nicht mehr. ©Iber eigentlich

bilbeten fich bie ©ftenfehen boch ein, fie mären fehr

gtücflich, unb fie mertten gar nicht, bah ihnen irgenb

etwa« fehlte. Wun muh i<h aber genau erjählen:

benn manchmal merften fie ti nämlich boch. ®a«
war fo um bie 3eit, wenn ber ©ag ju ©nbe ging,

man abtr bie Sampe noch nicht recht anfteefen

fonnte. ®ann fahen fie in ber ©Bohnftube unb

ruhten ein ©Beitchen aui unb überlegten fich, wie

reich fie waren; unb wenn fie ba fo fahen unb in

©ebanten jählten, ba ging manchmal ein leifei

Klingen burch bai Saui, ein leifei, traurige« Klingen,

— unb feinet muffte, woher ei fam. 'Bietleicht

eon ber »erftaubten Sarfe, auf ber ©rohmutter

gefpielt hatte, ati fte noch jung war, bie aber nun

in ber ©de ftemb unb »on feinem mehr angefchen

würbe? Cher war ei bai Sachen, bai fchon fo lange

auf ben ©Bänben fcfalief unb wie im ©raum fich regte?

— 3ebenfatl« würben fie ganj traurig baoon. 3a,

fie merften mit tintm SDfalt, bah ei eigentlich ein

traurige« Sehen war, welche« fie führten.

Unb eine« ©age« gingen fie jum König. Wi4t
gerabe ade, «ber boch ein paar »on ihnen, auf bie

ber König gern hörte, wenn er neue ©Jläne im

Kopf hatte. Unb ber König war fehr freuitblich

ju ihnen unb fragte, ma« fie wodten. ®a fagte

ber iSttejite, fie hätten eine Bitte, unb bet König

möchte ihnen boch helfen, wie er bai bisher immer

getan hätte. ®a niefte ber König unb fagte, ba«

werbe er gern tun, unb fie wüfjten hoffentlich, bah

er immer nur ihr Beftei wode. ©a »erneigten

fich ade ganj tief, unb ber iSltefte fing an, bie Bitte

»orjutragen: Sie hätten nun gearbeitet, ©ag unb

Wacht, »iele Jahre hindurch unb wären reich ge-

worben unb befähen grohe Schiffe unb Silberbarren

unb feibene Kleiber. ©Iber eine« hätten fie barüber

ganj »ergeffen : Seit ber alte König gefforben, hätten

fie nicht ein einjige« ©Rat gelacht, mühten auch gar

nicht, wie man ba« eigentlich machte; nur eine

bunfie ©rinnerung hätten fte, bah ei ferner aui-

fähe, al« eine ganje ©ruhe »od ©aler. Unb nun

möchten fie ba« Sachen fo gerne wieber haben unb

ob ber König e« ihnen nicht geben fönnte.

®er König richtete ftch ho[J auf unb fprach:

„3hr feib flethig gewefen unb habt gejeigt, w«i

arbeitfame Sänbe leiften fönnen; barum fodt ihr

auch euren Sohn haben.“ Unb bann berief er feine

Wäte unb »eranftaltett ein grofjei ffeft.
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®ag würbe nun tin Scft, tann ich euch fagen:

fo etwa« ©wächtigeg Ratten fte alle noch nicht ge-

fegen. ©er Äönig bewirtete fein 'Sott; ft* apen

oon ftlbernen unb golbenen Jedem bie augertefenften

Steifen unb tränten aui großen 'föofalen feurigen

©Bein. Unb ber Äönig fap obenan im ©öm-pur*

mante! unb neben igm bie Äönigin, in roeiper,

gotbgeftiefter Seibe. Unb atg eg ©Ibcnb würbe,

flammte ber (Barten auf oon Jöunberten oon Seideln,

unb bteitnenbe Äugeln flogen in bie Suft unb gtt-

fprangen in febimmernbe ©lige, unb fprügenbe

(Barben oon treuer fauften jum Jöimmet, würben

rot unb bann blau unb bann praglenb weif), big

fie mit einem ©täte erlofcben unb oon ber febwarjen

Stacht gteiebfam oerfcblucft würben. Unb baju

tuteten bie Jöömer, febmefterten bie Jrompeten unb

jubilierten bie (Beigen. ©ann war eg plögticg füll,

unb bag Seuermerf febwieg, unb bie SJtupf fegmieg,

unb ber ©arten war ffodffnper. Unb mit einem

©tale trachte ein Äanonenfcgug, unb bunbert anbere

trachten butterber, unb bag Seuer praffelte in bie

Jobbe, unb bag Siebt braufte gerabeju über bie

gange Snfet. Unb auf bem hatten ftanb ber Äönig

in gotbener Lüftung unb warf ©olbftiide unter bag

©ott unb — (achte.

®a fing bag ©o!f an gu fchreien unb gu brflßen,

unb fie fegobtn unb brängten (ich unb brüllten, wag

fie nur tonnten, ®ag nannten fie Sachen, unb ba

batten fie alfo ibr Sachen nun wieber.

(Über am naebften borgen in ber Stäb*, ul*

aBe noch oon bem Sefte träumten unb oon ben

©otbftüden, bie eg geregnet batte, unb oon bem

btüBenben Sachen, bag ben ©arten erfchüttert batte,

ba febtieb einer hinein jum Äönig unb batte Jräncn

in ben klugen. (Sg war fchtimm, bah biefer eine

getobt beg Äönigg junger Sohn War; unb ber

Äönig erfchtaf, aig er ihn fab-

„©Bar bag aßeg, wag bu ihnen geben fonnteft?"

fagte tt fchluchjenb gum ©ater.

©er Äönig würbe böfe. ©enn er batte eg ftch

ein guteg Stüd ©etb (offen taffen, unb in bem

©otbbaufen in feiner Sehagfammer war tin grobe«

So<b- „©Jag wittft bu noch mehr?" fragte er.

„Jöabe ich ihnen ihr Sachen nicht Wiebergegeben?"

„3a, fie haben gebrüßt oor Sachen; aber cg war

(ein gtüdticheg Sachen, eg war (eine Sonne ba, unb

bu mugteft Sadetn anpeden taffen. Unb blauer

£imme( war auch nicht ba, unb bu liegeft blaue

Seuchtfugeln in bie Suft werfen, bamit man glaube,

eg fei ber Jöimmet. Älingcnbtg ©otb bafi bu ihnen ge-

geben, aber (ein tlingenbe« Sachen!" ©er Äönig gudte

bie ©tegfetn. „<£g fehlte bie Sreube I" fagte ber Sohn.

®a wanbte (ich ber Äönig ab. ©enn et wufte

nicht, wag bag war. ©er arme Äönig muffte ja

nicht, wie fegön bie ©Belt war, wenn bie Sonne
oom blauen Jöimmet berunferlachte, wenn bie grünen

©Siefen gtängten unb bie ©ögel gmitfeherten; er

batte fich nie ben ©tbgang hinunter getugett ober

in buftenben Jöeubaufen Äobotg gefehlagen. Unb ber

junge Äöniggfogn ging binaug, benn er fab, bag fein

©ater bem ©ölte bie Sreube nicht geben tonnte; aber

er wugtt, bag fein ©ott nicht eger gtüdticb fein würbe,

atg big eg bie Sreube gatte. Unb weit et fein ©ott
liebte, machte er geh auf, um bie Sreube jU fuegen.

Unb er ging ben gangen Jag; fegwarger ©unft güßte

ign ein, unb grauer Siebet brängte ftd) um ign gerum,

unb ber Jöimmet weinte unb gätfe igm fo gern ge-

holfen. ©Die er am ©tbenb gu bem Schlöffe beg

alten Äönigg tarn, ba war er fo miibe unb tonnte nicht

weiter unb fegte peg auf einen Seifen am ©teer,

©ie ©ugen pelen igm beinage gu, fo mübe war er —
aber er baegte immer nur baran, wo er bie Steube

wogt gnben tonnte. Unb nun war eg fegon beinahe

bunte!, unb balb würbe wohl bie Sadcl entgünbet, welche

ben Schiffern ben ©Oeg weifen foflte. ®a hörte er

plöglid) ein Staupgen. (Er baegte, bag möchte eine

©Celle fein, bie geg gur ©Ibenbruge nieberlegte; aber

bag Staufcgen würbe flacter unb immer ftarter — unb

ba ftanb er auf unb btidte nach bem ©teere ginaug.

©a fag er ein fettfameg Scgiff mit golbenem Schnabel

unb grofjen Segeln oon buntelblauer Seibe. (Eg wiegte

unb wogte auf ben ©DeUen, unb bag blaffe Siegt ber

untergegenben Sonne gog einen golbenen Schimmer

übet bie gogen ©taffen. Unb eg glitt näher —
unb ein weicher, füget ©uft oon ©turnen tarn her-

über — unb bann legte eg an — unb er ging hinüber.

Unb er fragte: „©Bag ift bieg für ein Scgiff?" Unb

tine Stimme antwortete: „®ag Scgiff ber ©räume."

„Unb mogln fährt eg?"

„9tacg bem Sanbe ber Sreube!"

®a fegte er geh auf ein feibeneg Stugebeft unb

machte bie ©lugen gu. ©enn er War ben gangen

Jag gelaufen, unb ba burfte er nun gewifj ein

©Beilegen fcglafen. Unb bag Scgiff fugr ginaug

In bag bunfte ©teer.

©lg er erwachte, fanb er ficg in einem grofjen

©arten. ®a panben Jaufenbe oon ©turnen, bie er

noch nie gefegen, rote, blaue, oioletfe, gelbe, weipe

aBe buregeinanber. (Er mupte lacgen: fo

luftig fagen ge aug. Sie fegienen tebenbig gu fein.

Wie er. Sie fpietten unb taugten. Pufferten mit-

einanbet unb nieften ficg gu. Unb ein ©uft

preicgelte feine ©Bangen, fo füg unb weich — unb

boeg fo patt, bap er peg gar niegt aufriegten tonnte.

*•
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Cr fern! auf ben Olafen jurflef unb faf> jum Simmel

hinauf, tiefblau leuchtete er unb mar fo Har unb

rein, wie er nie etwai gefeßen. Unb bann flimmerte

etwai ©olbenet ba brüben, unb eine mollige “2Bärme

lam ton bort (herüber, ©ai trat — aber als er

jufeßen wollte, wai ei war, mußte er fcßncU bie

klugen abwenben oor aU bent bienbenben ©lanj,

ber tot ißm feßimmerte. Ob bai wohl bie 6onne

war? Unb tt breite ßcß herum unb fab nach ber

anbtren Seife. 'über ba war wieber ein Glimmern

wie lauter 6itber. ©ai ging auieinanber unb

wieber jufammen, hüpfte unb (prang, unb barunter

lag eine enblofe, blaue Släcije, bie ßcß bebnte unb

ganj ba hinten ben Simmel berührte, ©ai war

bai Bieer. Unb um ihn herum “Blumen — niditi

ali “Blumen, Seden mit “Blumen, Strüucßer mit

Blumen — unb bajwifchen ein paar fehmale “JBege.

Unb auf benen mochte wohl manchmal jemanb gehen?!

Ober waten ße für bie bunten Schmetterlinge, bie

ftcb auf ben Blumen wiegten? Bein! ©enn ba

(am eine junge Grau tangfam burd) ben ©arten baher.

£cß5n war fie unb trug ein weißet Sleib. Sie wußte

wohl, baß er ba lag, benn ße (am gerabe auf ihn

ju unb rief feinen Spanien. “3Bie ißre Stimme ju

ihm herüberdang, ba ßngen mit einem BJale alle

Bügel an ju fingen, unb alle Blumen läuteten, unb

bai Bieer raufeßte. ®a ßatib er auf unb ging ju

ißr. „3ft biei bai Canb ber Greube?"

Sie nidte. „3cß bin bie Greube, unb biefei iß

mein ©arten. Blle bie Blumen, bie bu fießft,

ßnb meine Sinber, unb ich fdjicfe ße ju ben Blenfcßen,

bamit ße ißnen ton mir ergäßlen.“

©a würbe ber junge Sönigtfoßn feßr froh, unb

er fagte ißt, baß ei baßeim (eine Greube meßr gebe,

unb baß er autgejogen fei, ße ju fueßen,

„3tß weiß ei,“ erwiberte ße, „bu faßeft am
Bieere unb feßnteft bieß naeß meinen Blumen,

barum fanbte icß bir bai Scßijf bet ©räume, baß

bu ju mir (ämft.“

„faßt bu alle Blenfcßen in biefen ©arten hinein?“

„Seinen! — ©enn biefer taufenb Blumen

©uft ift oiel ju ßarl, ali baß ißn bie Blenfcßen

ertrügen. Bber icß feßide ihnen Blumen — heute

biefe ur.b morgen anbere. Blein Scßiff trägt ße

hinüber naeß ben großen Cänbem unb ben fernen

3nfeln.“

„“JBarum fcßidft bu uni (eine Blumen?“

„Grüßet (amen meine Stßijfe aueß ju eueß unb

brachten oieteBlumen hinüber, “über ißt wollt ße nießt

meßr haben; ße oerborren bei eueß unb (ommen um.

Bur ber foll Greube ßaben, ber ficß banaeß feßnt.“

„Unb icß?"

„®icß ßabt icß herüber (ommen laßen, bamit

bu bir beine Blumen ßolft. Sier — nimm bir, fo-

ciel bu willft!“

ilnb er wollte fteß fcßoit büden, um oon ben

Blumen ju pßüden, aber ba ßel ißm ein, baß er

ßcß gelobt hatte, aueß feinem Bol(e bie Greube ju

bringen, „©arf icß aueß für bie anberen Blumen
mitneßmen?" fragte er.

Sit fcbütttlte ben Sopf. „Sie wollen (eint

ßaben, unb icß fagte bir ja, nur bet foü Greube

ßaben, ber ßcß banaeß feßnt!“

®a würbe btt jungt Sönigtfoßn tTaurig, trog-

bem baß Bofen unb Beilcßen, Sßajintßen unb

Burdeln in feinen Sänben tagen, unb er bat, ob

ße ei nießf boeß erlauben Wolle. Bber ße fcßttttelte

ben Sopf. ©a bot er ißr ©otb unb Silber; beim

bamit ßatte er baßeim immer aüei (aufm (ünnen.

“Uber ße fcbütttlte ben Sopf. ©a wolitt et ißt ben

©ßron geben, ben er belommen würbe, wenn fein

Batet ftarb. Bber ße fcßüttelte ben Sopf. ilnb et

ßng an ju weinen unb fcßalt ße ungerecht, benn

oielleicßt feien auf ber 3nfel boeß jwei ober

brei, bie ßcß naeß Grtube feßnten, unb warum folite

er bie Greube ßaben, wenn bie jwei ober brei nießti

bauon ab friegten. Unb et bettelte richtig um bie

Blumen unb fagte: BUei, wai er ißr geben (önne,

folle ße belommen, ße möcßte ißm nur bie Blumen

mitgeben. Unb aüe Blumen neigten ßcß tief oor ißr

unb baten mit ißm. ®a läcßelte ßt: „Bun gut! 3cß

Will eueß wieber Blumen feßiden, aber bu mußt mir

bein Ser} bafür geben !“ ®a lacßte ber junge SiSnigt-

foßn; benn nun ßatte er erreicht, wai er wollte, unb

er naßm fein Serj ßcraui unb gab ei ißr. Sie ßüQte

ei in weieße Bofenblätter unb legte ei in eint ©lat*

(ugeL „@eß in beine Seünat”, fagte ße, „unb nimm

biefe Sugcl mit bir! B)eit bein Serj barin ift. Wirft

bu oon jebem, ber ße berüßrt, Wißen, wai feine!

Serjcni liebfter “JBunfcß ift. Unb wenn bu einen

gefunben, ber ßcß bie Greube wünfeßt, fo wirf bie

Sugel in bie Cuft. Sie wirb ali Bote ju mir

jurüdleßren, unb bann werbe icß eueß wieber Blumen

feßiden."

Bit ße biei gefagt ßatte, raufeßte bai Scßiß

an ben Stranb; er naßm bie Sugel unb wollte ißr

banlen. Bbcr ße war uerfeßwunben, unb nur bie

taufenb Blumen nidten ißm ju unb (langen wie

lautet ©loden, ©a ging er hinüber, unb ber BSinb

bliet in bie blauen Segel unb brachte bai Scßiff naeß

feiner Seimat. —
Blit Stolj unb Greube (am ber SiSnigifoßn ju

feinem Bater unb berührte ißn unbemertt mit ber

Sugel. „Bift bu wieber jurüd?“ fragte ber Sänig.
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„£>ap bu eingefegen, bag man nur glfleflieg fein

fann, menn man mächtig ift? 1

"

®a trfcgraf bec Äönigifogn. ®enn er wugte,

bag fein 55ater niegti anberei fidi wflnfcgte ati

URaegt. Unb betrübt ging er gmaui. 3m 93or-

Jtinmer traf er einen ber 95äte — gerate ben, btr

immer fo siel ju fegreiben gatte. €r ging fcbnetl

auf ign ju unb fpracb itjn an. ®er ttmnfcgte Big

tedi gewig ein wenig ffreube, wenn er ben ganjen

®ag im 3immet fttjen mugte unb Elften fdireiben.

'über faum gatte bie Äuget ben ürm bei alten

SRannei geftreift, ba bat er, «b ber ÄSnigifogn

niegt ein gute« ü)ort für ign einlegen wolle, bag

fein ‘Safer ign jum Einiger maege.

®a ging er auf bie 6trage. ®en erften beften,

ben et traf, giett er an. ®er rig ben Jöut getunter

unb oerncigte fug tief; benn ei war boeg eine groge

Ggre, bag ber Äbnigifogn mit igm fpraeg. über

ati er nun fragte, wie ti igm gege unb ob er gar

feinen ÜBunfcg gätte, ba fing ber SRann an $u

jammern. (£i feien fcglecgte Seiten! ‘JQenn er nur

wenigfteni fein Äotj teuer oertaufen tbnne, bann

mikgte ti oielieicgt noeg gegen, aber

®a würbe ber Äönigifogn fegr traurig. “JBar

benn feiner, ber peg bie ffreube wflnfegte, — wenn

ei aueg nur ein ganj flein gigegen ffreube war.

Unb er jog wieber bureg bai Sanb, aber er fanb

feinen.— ®et eine wünfegte fid> megr Selb, ber anbere

ein neuei Saui, biefer gojfte auf einen ffrben für

feine Gcgäge, jener begegrte ben $ob. über feiner

fegnte fteg naeg (Jreube. ®a gab er bie Soffnung

auf. üuf einem Stein fag er an ber Strage unb

betrachtete bie Äuget; fo gern gätte er fein ßerj

nun wieber gegabt, aber ei war feft eingefcgtojfen,

unb er fonnte ti niegt gerauinegmen, fo fegr er

peg aueg mügte, bie Äuget ju öffnen.

®a tarn ein fteiner Sunge bei ÜBegei, unb ati

er bie bunte Äuget fag, btieb et oor igr ftegen.

Unb oon baginten tarnen noeg megr Sungen, unb

oon brüten tarnen Reine SRSbcgen. ®ie Scgule

war nämtieg gerate ju Snbe. Unb Weit ba einer

ftanb unb peg ba etwai anfag, mugten bie anberen

boeg Wijfen, Wai bai War, bai ber peg anfag, unb

ba blieben pe alte oor bem jungen Äönigifogne

gegen. — Unb ber erfte Reine Sunge fag peg bie bunte

Äuget an — oon Unfi unb oon reegti — unb alte

anberen Sungen fagen Pe peg an, unb ati bie

URäbegen aueg juguefen wollten, würben Pe weg*

gefegubp, aber etwai friegten pe boeg noeg ba*

oon ab. ®a nagm ber Reine 3unge bie Äuget in bit

&anb unb wollte mit igr fpieten. „®ai fott eine

Steube geben!" fegrie er, unb bann warf er bie

Äuget in bie Puff unb lieg Pe fpringen. Unb bie

Äuget tanjte, unb all bie Reinen Sungen unb ade

bie Reinen “SERäbegen jauegjten oor Vergnügen.

®a gatte ber junge ÄSnigifogn nun boeg ge*

funben, wai er fuegte. Unb er taegte. O, igr tönnt

eu eg wogt benten, wie gtücHieg er taegte ! Unb ptögtieg

jerriffen bie Ißotfen, unb bie Sonne fam genier.

Unb bie Äuget tanjte auf unb nieber— unb pimmerte

in bem gotbenen Siegt. Unb bie Äinbet jubelten. —
Unb mit einem 3Rale war bie Äuget weg.

SERitten in ben blauen Simmel ginein war pe

gePogen.
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®mm9 Äaacfe

« war einmal ein armer SoljhaCfer, ber lebte

mit feiner Stau unb feinen fünf Äinbem in

einer Keinen Sötte am 9ianbe be« ©Salbe«. So
arm war er, baft er oft nicht muffte, wie er alle

Jtinber fatt machen foflte. ®ie aber waren »er-

gnilgt, fprangen im ©Salbe umher, i>afcbten Ääfer

unb Schmetterlinge, liefen ben 5id)tä$d)en nach

unb lachten unb fangen ben ganjen ®ag. Sie »er-

{ehrten ihr Stücfcben troefene« ©kot fo fröhlich»

aiö fei’« ber fthönfie Äuchen, unb ba« ©Sajfer au«

ber Karen ©SalbqueOe febmeötte ihnen fo gut wie

manchem nicht ber befte ©3ein.

9?un ging ber Soljhacfer eine« ©Jorgen« früh

au«, um einen ©Saum ju fällen, ber ftanb weit

brinnen im ©Balbe an einem bunKen ©Balbfee. ®a«
war fo recht ein heimliche« ©Häkchen, wo feiten

eint ‘SRcnfchenfeele hintam. 9?unb herum ffanben

hohe, huirbertjährige Sichen, unb fo ftiU unb emfam
war’«, af« lägt ein heimlicher 3auber auf bem'piage.

®ort ftanb nun ber arme Soljhacfcr, arbeitete jleifjig

unb feufjte bajwifchen oft, wenn er an feine ©Irmut

unb feine lieben Jtinber bachte, bie vielleicht halb

Sunger leiben mühten. ®ann fegte er fich auf

einen 'Battmffumpf unb begann fein türglicbe« ffrüf)-

ftücf ju verehren. ®abei ruhten feine ©liefe auf

bem ftillen ©ßafferfpiegel, ber fo regio« unb geheim-

ni«»otl balag.

®a gefchah’«, bah fein ffuh beim Sin- unb

Sergletten an einen Stein ftieh, ber mit einem

lauten cpiatfeh herab in« ©Baffer rollte, ©leieh

träufelten (ich Keine ©BeHchen unb ©Bellen, bie

gröber unb gröber würben, weihe Olafen fliegen

herauf, unb mit einem OTale heb ftcb au« bem

©Baffer ber &opf einer Scije, bie fdjwamm heran

an« Ufer, fab ben erfebroefenen Sotjhacfer mit ihren

grünen klugen gar feltfam an unb fragte ihn bann

mit heller Stimmt:

„©Sa« ftörft bu mir bie 9?ube, Solbäder?“

®er hatte fi<h injwifchen ein wtnig gefaht, weil

(ie nur abfonberlich, aber nicht böfe fehlen, unb ant-

wortete ihr:

„©ch, fei mir nicht unholb, ich wuhte ja nicht,

bah ich bi<h ftören würbe. ©Senn bu e« haben

willft, iah i<h meine Arbeit hier liegen unb fuche

mir ein anbere« ©Häkchen im ©Balbe jum Äolj-

fällen au«!“

„©ßarutn haft bu fo gefeufjt, Soljhaefet?“ fragtt

bie 9tije wieber. „'33ift bu nicht juftieben mit beinern

Cofe — unb bu haft hoch fo liebe Äinberlein?“

,®a« ift’« ja gcrabe, warum ich ftufje“, ent-

gegnete ber Soljhacfer. „ffünf hungrige ‘üCiaulchcn

foll ich täglich fatt machen unb weih nicht, woher

ba« 'Brot nehmen!“

„©Beifjt bu wa«, Sotjhacfer“, fprach ba bie ©ije,

.ich will bir etwa« fagen: Schente mir eine« von

beinen Sinbem, unb ich will bicb jum reichen ©Janne

machen. ®u haft bann immer noch 9*nug ftinber

unb brauchft bich nicht mehr ju forgen unb ju quälen.“

®cr SoljhaCfer fann eine ©Seile nach, bann

fagte er:

„5opp, e« gilt 3<h gebe bir ein Äinb, unb bu

gibft mir einen Schah bafüt.“

®a freute ftch bie ©ire, lachte hellauf unb fragte:

„Qlber welche« Jhinb wirft bu mir nun bringen?“

©a Würbe ber Äoljhaefer namentlich.

„3a, welche«? Cieb unb bra» fmb fte alle,

auch luftig unb guter ®inge!“
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„B3eißt bu,* fügte bie ‘TOre, „bring mir baS

ältefte, ©retel mit bei» braunen 3öpf*n."

„9iein, nein," rief bet Aofjhaefer reifet) bagegen,

„bag gebt nid)t, bag ®retet tann ich bit nicht geben.

Stag fegt unb pu(|t im Aäugcgen aUcä b!in( unb

blan( unb fingt babei wie eine Cetebe, unb (eineg

(acht fo (ieb midj an, Wenn ich geimtomme."

„SJun,“ febtug bie 9Jife oor, „wie wäre eg bann

mit bem Äleinften? ®ag liegt bo<b nach in ber

((Biege unb febreit, macht bir oiei Unruhe unb beinern

Bleibe nur Sorge unb Brbeit. ©ib eg mir, ich

wiQ fegon mit igm fertig werben.“

„®ag Äleinchen, bag fo lieb fframpett unb

trabt, nein, bag gebt erft recht nicht. BJie würben

bie anbem alle jammern unb weinen, wenn ber

Citbling nicht ba Wäre. ®ag tannft bu autb nicht

haben.“

„3a, aber weicheg bann?“ fragte bie 9lije ein

bißeben ärgerlich.

„3a, welcheg nur?" brummelte ber Aolghaefer

unb (taute ficb oetlegen im “Barte.

,„3ch will bir noch wag ootfeblagen“, meinte bit

9?ift entlief}. „®eb jegi ruhig nach Aaufe mit

bem Schage, ben ich bir gebe, unb benfe gar nicht

mehr baran. Bßelcbeg Äinb nun guerft gu mir an

ben See tommt, bag fod eg fein, bag hole ich mir

alg Spieltameraben."

flnb flugg tauchte fie auf ben ®runb beg Seeg

herab »mb (am im 9?u mit einem Satte belaben

wieber herauf.

®er Aolggacter bebanfte fich fegbn, lub ben

Schab auf feine Schultern »mb ging nach Aaufe.

»Iber unferwegg blieb er immer wieber flehen unb

trabte fich nacgbentlieg am Äopfe.

3n ber (leinen Aütte (ehrte juerft ®lüc( unb

ffreube ein, alg ber Bater mit feinem ferneren

Satte gu Aaufe antam. BIS er aber nun mit ber

Bebingung heraugrüctte, bie an ben Befig beg

Schabeg getnüpft war, brach fein* ffrau in lauteg

Sommern unb ®einen aug unb wollte (eineg ber

Ämter hergeben. Sie raufte fich >hrt Aaare, fcbalt

ihren BJann einen $augenid)tg unb ©eiggatg, ber

nur aug Faulheit feine Äinber perfchachere, unb

machte ihm ben Äopf fo warm, baß er webet aug

noch ein wufite. ®en Schab gurfiefgeben wollte er

auch nicht gern, unb fo fafi er trübfetig ba unb

(raute fiel) ratlog am Äopfe. ®a fagte feine 'Jrau

enblid) liftig: „“(Beißt bu wag, wir haben ben Schab
nun einmal, fo wollen wir ihn auch behalten. 3Bir

werben ben Ämtern ftreng perbieten, an ben <

3Satb-

fee }u taufen. So ftnb wir aug ber Slot h*raug

unt brauchen (eing pon ihnen weggugeben.“ ®a
atmete ber Aolggacfer auf wie pon einem “211p be-

freit, unb fogteicb würben bie Äinber gerufen unb

ihnen gefagt, tag fie (finftig nie mehr an ben

“JBalbfee laufen anb fpielen fotlten, weil ihnen ba

bie 9life auflauere. ®ie Äinber perfpracgen’g auch,

forgten fich nicht Wetter unb hntten’g balb gang

oergeffen.

9?un waren unter ihnen jwti ein 3wiUinggpärchen,

bie liebten fich befonberg gärtlich. ®ag eine war

tin Biäbigen mit 'Blauaugen unb blonben Aaaren,

bit fehimmerten wie ©olb, wenn bie Sonne barauf

fchien. ®egha(b nannten eg feine ®efchwifter ftctg

nur bag ®olbchen unb mußten taum, wie eg eigent-

lich birg- ®ag anbere war ein Änabe, braun unb

ftämmig, mit buntlem Ärufchelhaar, weghalb er

Äraugtopf genannt würbe. ®ie beiben fügten fich

ftetg an ber Aanb, wenn fie in ben Tßalb liefen,

unb wo bag eine war, ba wollte auch bag anbere

fein. Sie teilten alleg, wag fie hatten, mitein-

anber, unb wenn bag eine eine befonberg fegbne

Blume ober SOalbbeere fanb, fo imtgte bag anbere

fie haben. Äraugtopf befchttgte fein Segwefterchen,

wo er nur tonnte; er trug eg burch ben (leinen

Bklbbacg, er half ihm über 9?an(en unb “(Bürgeln

gu (lettem unb oerfcheuchtt bie Biücdein unb Ääfer,

bie »hm nahe (amen.

®ie liefen nun eineg ®ageg mit ben anbem
Äinbem in ben B3alb, Perloren bie ffiefcgroifter

balb aug ben Bugen unb gerieten immer tiefer

hinein. ®ie Sonne fegien fo luftig burch bie 3weige,

überall gab’g etwag 9ieueg gu fegen, Blumen unb

Beerlein lochten allenthalben, unb Böglein, Ääfer

unb “(Büraugen fegienen ihnen Pertraut wie alte

Steunbe. So (amen fie, ohne eg felbfi gu merteii,

immer näher an ben “(Balbfee. ®a flog ein Bäglein

oor ihnen auf, bag glängfe blau unb golbig, unb eg

btuegte ignen, fie hätten noeg (eineg ber Brt ge-

fegen. Sie fcglicgen faegte gingu, um eg gang Pon

nagem gu betrachten,aber— gufeg 1 — ba war eg fegon

wieber weg unb gwitfegerte pom näcgjien Brombeer-

fttaueg, alg wolle eg fie auglacgenl “(Bieber liefen

fie näher, aber immer fiog’g ein Stücfcgen por ignen

ger, fo bag fie eg nicht genau betrachten tonnten.

Sie mertten eg niegt in igrem (Eifer, bag fie fegon

gang nagt am (Balbfee waten, laufcgten unb fpägten

nur immer naeg bem feltfamen Bögelchen. ®aS
war mit eintm Biale perfegwunbtn, fo fegr fie aueg

gueften unb geregten.

©g war gang ftill ringsherum, ber (Bafferfpiegel

regte fieg niegt, unb große, weiße Blumen fegmammen

barauf. ®a warb’g ignen mit einem Biale gang
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bettommen jumute, ba« ©o!b*en faßte ängftli* na*

Rrauößaar« Sanb unb fagte: „Romin, reit woden

beim." ®er aber fab bie ßßijnen, weißen Blumen

auf bem ftiilcn Set f*wimmen, ma*fe ft* to« unb

rief: „(Erft wlü i* bir eine ßolen.“ Waf* war er

am Elfer unb ftvedte bie Sanb naeß ber näcßften

au«, aber ße war nosß ju weiß er fomtte fte nießt

erreießen. ©a watete er furj entf*loffen in« ©Oajfer.

®o* ali er ber erften naße war unb ß* ein wenig

büdte, um fie ju pßödtn, fteße, ba ßcb ß* »or

ißm bie Wije empor, bie umfeßiang ißn mit ißren

Firmen unb jog ißn mit |icß ßinab in bie ©iefe.

©a« ©olb*en ßatte e« »om Ufer mit an-

gefeßen, unb ob e« aueß weinte unb feßrie: ade«

blieb ftid ring«ßerum. ©a tarn ißm ein ©rauen

an, unb e« lief naeß Saufe, fo fcßneU bie Süße ei

nur trugen.

Sür ben armen Soljßader bratß nun eine

ftßlimme Seit ßerein. Wicßt bloß, baß er ft*

felbft übet ben Berluft feine« Rinbe« grämte

unb ßärmte, fo überßaufte ißn feine Stau au* no*
mit Benoünfcßungen unb Klagen, fooft er ft* nur

in ber Sötte Mieten ließ. ’JBoßl jtßnmal am ©agt

warf ße ißm feine Sabfu*t unb öelbgier »or, »er*

wünf*te ben elenben S*aß, um beffentwillen ße

ißr Rinb oerloren, unb trieb ei fo lange, bii er

eine« ©age« ben Säet auf ben Wüden lub, um ju

t>erfu*en, bie Wift jur Wödgabe bei Rinbe« ju

bewegen. ©Iber mißmutig unb »erjagt teßrtc er am
©Ibenb un»erri*teter Ga*t wieber ßeim. Reine

Wijt ßatte ß* Mitten laßen, fo ßeßentli* er au*
gerufen unb gebeten ßatte. ©Ide« war ftid, wie

uerjaubert geblieben, fo baß ißm eine ©änfeßaut

Ober ben Wüden gelaufen war. Wur ali er ß*
jum ©eßen gewanbt ßatte, war'i ißm gewefen, ali

ertöne »om ©runbe bei Set« ßerauf ein fpöttif*ei

Ca*en. ®a ßatte er ß* grimmig auf ben Seimweg

gcma*t. ©en unfeligen G*aß wagte er aber

ni*t no*mali feiner ffrau »or ‘»lugen tommen ju

laßen, barum oerftedte er ißn im ©Calbe in einer

ßoßlen <Si*e.

Wun lebte aber tief, tief brtnnen im ©Balbe, ba,

wo Bäume unb ©eftrüpp fo bi*t »erwa*fen ßnb,

baß man nur mit Btüße einen ©Beg ßinbur* fanb,

ln einer tleinen BfooSßütte bie alte ©Dalbfrau.

©ai war ein uralte«, »erf*rumpeltci ©Ceib*en

mit bur*bringenben fte*enben klugen unb einer

großen, frummen Wafe. ©ie Ceute jagten »on ißr,

ei fei eine gar arge Sere, bie bai ©öetter ma*en,

ba« "Blut befpre*en unb ©irre unb Blenfcßen »er-

jaubern töntie. ©eißatb f*euten ße ß* alle gar feßr

»or ißr. ©ie äiteften Ceute ßatten ße f*on ebenfo

frutnm unb gebildt im ©Balte umßerf*lei*en

feßen. ©Beim aber jemanb einen guten Wat
brau*te, fo tonnte ißn niemanb beßer geben ali

bie ©Dalbfrau, unb man*er f*on war beißalb

ßeintli* ju ißr gegangen. Sreili* burfte e« ißm

ba auf ein paar ©aler ni*t anfommen, benn ße

rüdte nur gegen fltngenbe Blünje mit ißrer ©Bei«-

ßeit ßeraui. —
©ie Rinbet bei Soljßader« ßatten ße öfter«

in ber ©ämmerung im ©Balbe gefeßen. Sie

ftüßte ß* auf einen biden Stod unb fammelte

eifrig Beeren unb Rräuter. Sfeti war ße ba

begleitet »on einem großen, f*warjen Rater,

ber ftri* um ße ßetum unb ma*te einen

frummen Bildet, wenn bie Rinber ißm nur

irgenb naße tarnen, ©ie für*teten fi* aber

»or ißr unb ißrem unßeimli*en Begleiter unb

rannten baoon, fowie ße ißrer nur anß*tig würben.

— ©ln bie erinnerte ber arme Soljßader ß* fegt,

unb wenn ißm au* ein ©rufein anfam bei bem

©ebanfen, ße in ißrer Sötte aufjufu*en, fo f*ien

ißm bo* ba« Opfer ni*t ju f*wer, wenn er ba-

bur* fein Rinb unb ben Sieben jm ^,aufe jurfld-

befäme. So ma*te er ß* alfo eine« f*önen

©age« jur Bßittagftunbe auf, bie ©Ute in ißrer

Sötte ju befu*en. (Er fanb nur mit Blöße ben

©Ctg, fo feßr er au* in allen ©eilen be« ©Balbe«

betannt war, aber bie Sötte tag eben an einer

befonbet« »erftedten Stelle, ©ie Sonne f*ien

ßeiß »om Simmel ßcrab, unb in ißren Straßten

wärmte ß* eine große Rreujotter gerabe »or ber

©üt bet Sötte, ©er Soljßader faßte feine ©Ift

fefter, aber ba« ©ier rößrfe ß* ni*t, blinjelte ißn

nur au« feinen Keinen, tüdif*en klugen an. Sr

Köpfte an, unb auf ba« 4*jenbe ,Serein‘ ber ©Batb-

frau trat er ein. ©rinnen faß'« gar wunberli* au«.

Bon ber niebrigen ©ede ßerab ßingen große Bünbet

getrodneter 'Pßanjen, allerlei feltfame Rno*en unb

Säute lagen umßer, auf einem großen Borbe an

ber ©Banb ffanben 5täf**en oder <21rt unb ©röße,

mit fonberbaren Slüfßgfeiten gefüdt. 3n bet Blitte

be« Waume« ßing ein großer, rußiger Reffet, unter

bem ein Seuer fnifterte. ©Bunberli* geformte

Wau*wölf*en ßiegen barau« empor, unb ein ftarfer

©uft entftrömte ißm. ©ie ©Ute ßatte am Reffet ge*

ßanben unb barin ßerumgcrüßrt; al« ber Soljßader

eintraf, faß ße ißn mißtrauif* an unb bedte f*ned

einen ©edel auf ben Reffet ©ann ftrei*eite ße

ben ßßwarjen Rater ju ißren Süßen, ber wie eint

S*lange jif*te, rief einem großen Waben, ber jornig

frä*jtt, ein paar un»erßänbli*e ©Corte ju unb

fragte ben Soljßader na* feinem Begeßr.
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®em war’« 9« unprimltep jumute; er fsotterte

unb ftommelte, inbeä ipn bie ©Ute unaufperlicp feit*

fam anftarrte. ®ann aber nafjm er firf) jufammen

unb erjäplte ipr ftin ©lbenteucr mit bet 9iire,

wie tt ipr fein fiinb gegen einen ©ad mit (Ebel-

fteinen fiberlajfen pabe unb bajj if>n nun bet

Sanbel teue unb et ipn gern rüdgängig rnaepen

wolle. ©luep feinen »ergeblidjen ©3erfuep baju »er-

bcbltc et niept unb bat fie bann, ipm mit intern 0?ate
beijujfepen.

©ie ©Ute pörte gar aufmertfam ju, nidte tnanep-

mal mit bem Kopfe, tackte ein paarmal »or pep pin

unb fagte bann: „(Staub’« fepon, glaub'« fd>on, wa«

man bat, gibt man niept mebt betau«." ©ann fragte

pe: „Saft bu beim ©etb, miep für meine SDIübe

ju bejahten?"

©er Soljpader traute (ich »erlegen am Kopfe:

„Selb gerabe ni<bt, aber »on meinem Oiirenftbag

bab' iep (Euch hier ein paar Gäepetcpen mitgebraept."

©abei jog et einige golbene ©pangen au« bet ©afepe,

bie waren mit blipenben Steinen gat funpooU

»crjiert. ©ie ©Ute (aepte laut auf, fab ben »er

munberten Soljpaefcr (iffig an unb brummclte: „©Ktr

fann’« febon reept fein!" ©ann fing fte an, allerlei

in ben Keffet ju werfen unb baS Seuer ju fepüren,

bo« halb bettauf brannte. 9iun riibrte fie eifrig in

bem feltfamen ©ebräu, mutmelte wunberlicbe, un-

»erftönbtiepe ©Sorte baju unb fepöpfte tnblicp etwa«

in ein tleine« ftläfepepen. ®a« gab fie bem Solj-

pader unb fagte ibm, er fode beim näcpften ©3oO-

monb an ben ©Balbfet geben unb ben 3nbatt be«

fffäfepepen« binein gieren. ®a werbe bie ©itre er-

fepeinen, unb et tSnne bann gegen bie ©?ttdgabe bc«

Sepape« ftin Ktnb »erlangen, Unb wieber lacpte

fie fpöttifcp auf. ©et Soljpader ftedte ba« ffläfcp*

epen ein, bebanfte fiep bei bet ©Uten unb maepte fiep

fort, frop, »on bem unbeimliepen Orte wegjufommen.

©bet noep braupen tönte ipm ba« fonberbare ©e-

läeptet ber ©Ilten im Opre.

©riumppierenb eilte er nun naep Saufe ju feiner

©rau; bie freute fiep mit ipm, unb fogleiep muffte

er ben ©Jirenfcbap perbeiftpaffen, ba noep biefe ©iaept

ber ©JJonb »oll werben foilte. ©ber al« fie ben

3npetlt be« ©ade« prüften, mertten fie »oU Scprtden,

bap fepon ein guter ©eil baran feplte, unb ftotternb

unb jbgcnib geftanb btt Soljpader, bafj er fepon

be« öftem ba»on weggenommen pabe, fo auep jutept

bie Sepmudftüde für bie alte ©Balbfrau. ®a braep

feine ©rau wieber in laute ©3erwünfepungen au«

über feine ©ummpeit unb ünnemunft, unb gar trüb-

ftlig fajjen fie wieber beieinanbtr. (Enbtiep aber

fiel ipr eine Cift ein. „©Beijjt bu," fagte fie, „wir

füllen unten in ben ©ad Seperben unb ©tein«

pinem unb fepütten bie ©olbfaepen unb (Ebelfteine

oben hinauf, ©ie ©Jije wirb e« niept werten,

wenn ber ©ad nur ba« »olle ©ewiept pat. Saben

wir unfer Kinb erft wieber, bann wollen wir e«

fepon pOten."

©er ©tann war’« jufrieben unb tat naep iprem

©epcip, aber e« war ipm boep bängtiep jumute,

al« er fitp abenb« naep bem ©Balbfee aufmaepte.

©er lag fo ftiB wie immer im blanfen ©JJonbfepcin

ba, unb fein ©Baffer fepimmerte wie Silber, ©er

Soljpader jog fein ©läfeptpen au« ber ©afepe unb

gop bie buntle ©lüffigteit hinein, ©a trübte pep

ber pelle Gitbergtanj, e« braufte in ber ©iefe,

©Betlepen unb ©Sellen träufelten pep, weipe ©Hafen

piegen in bie Söpe, unb plöptiep pob pep bie ©Itje

empor.

„©Ba« wißft bu fepon wieber, Sotjpader?" fragte

pe. ,,©3iff bu niept jufrieben mit beinern ©epape?"

,,©lep," fagte ber Soljpader, „mein ©Beib läpt

mir feine ©iupe; icp bringe bir ben Gcpap jurfld,

gib mir bafür mein Kinb wieber."

„©Bopl," fagte bie ©tpre, „wenn biep ber Sanbel

reut, fo foll er niept mepr gelten. ©3ringft bu mir

meinen Gcpap ganj unb unoerfeprt wieber, fo follft

bu bein Kinb bafür paben."

©a langte ipr ber Soljpader ben Gad pin,

unb pe fap ipm forfepenb in bie ©lugen, bap e« ipm

Pebenb peip würbe babei, boep fagte pe niept«,

fonbern tauepte fepweigenb mit bem Gad in bie

©iefe. ©er Soljpader panb unb wartete, unb e«

war ipm gar niept wopl jumute. Bange bauerte

e«, gar lange, epe bie ©Jire wieber emportam. ©Iber

bie«mal blipte pe ipn jornig mit ipren ©lugen an:

„®u paff miep betrogen, Soljpader," fagte pe,

„mm follft bu jur Strafe Weber Kinb noep Sepap

paben!" Xlnb ob er auep jammerte, bat unb alle«

mögliepe »erfpraep, fo fanf pe boep, opne weiter ein

©Bort ju fügen, in bie ©iefe. ©er Soljpader aber

ging betrübt unb jerfnirppt naep Saufe, benn mm
war er ärmer al« je juoor.

®a« ©olbepen tonnte aber fein ©5rüberepen

nimmermehr »ergejfen, e« feplte ipm überall, unb

e« moepte niept mit ben anbem Kinbem fpielen.

Oft träumte ipm be« ©taept«, e« ffepe »or ipm unb

fape e« traurig an, unb barüber warb e« ganj naep-

bentliep. Go ging e« beim meift allein feine«

©Bege«, fuepte pep einfetme ©Mäpcpen au« unb banb

ba allerlei bunte ©Mumenfträupe unb Kränje, fo

wie e« ba« ©Srübercpen am liebften gepabt patte,

©tuep an ben ©Balbfee fegte e« fiep oft, obwopf

Digitized by Google



90

bte anbem Jfinber fiep baoor fürchteten. Aber tt

mar gerabe, al« jöge e« eine unftcptbare ©ewalt

bortftin.

Bun war’« einmal ein gar feiger Sommertag;

ba« ©olbcpen war ben ganjen borgen im Walbe
fterumgelaufen, um Beeren ju fucpen. ff« war
miibe geworben, unb ba e« gerabe in btr 9lafte bc«

Walbfcc« vorbei tarn, gebachte e« fiel» bort im

Schatten ber ftoften 'Bäume ein toenig auöjuruften.

Ba ftanb eine alte, alte Siebe, beren Stamm mar

ftopl, unb ba« ©olbcpen batt* fiep oft mit feinem

Brübercpen barin oerftedt unb allerlei luftige Äurj*

tueil bort getrieben. 3n bie (rotft e« nun hinein

unb fühlte ficb fo recht beimlid) barin — Wie in einem

eigenen £>äu«cben. Wie e« nun bte klugen fo

über ben ftiüen Ste fepweifen lieg, fielen fie ibm

unoerfeften« ju, unb e« fcblief ein. Ba träumte ibm

Wieber, fein Brübercben ftebe oor ibnt, febe e«

mobnenb an, bet* ba« Smgerlem unb fage: „Baft

auf, lieb Sdtwefterlein!" ilnb wie e« aufmerlte,

bßrte e« einen eigentümlichen ©efang, btr Hang über

ben See; unb e« traten immer nur biefelben Worte
unb Böne, fo baft ba« Sfinb »ermeinte, e« bäte noch

nicht« ähnliche« gehört. Slnb e« machte bie Augen

auf unb fpäftte ftinau« nach tem Wajfer. Ba faft

auf einem Steine am Ufer bie Waffemijce unb lieft

ben langen Bijenfcftwanj im Waffer platfchern unb

wärmte (ich im gtübenben BJittagäfonncnfcpein.

ilnb mit btr Stanb ftrich fie über ihr gelbe« Staat,

baran bie Waffertropftn wie 'Perlen nieberrannen,

unb baju fang fte ihre eintönige Weife. Sonft

war e« ganj ftill umher, nur auf einem Baum am
Ufer fing t« plöplich an ju jroitfeftem. Bort faft

ein Bögelchen, beffen ©efieber glänjte blau unb

golbig, be«gteichen ba« ©olbcpen erft einmal in feinem

Ccben gefeftaut. Ba« pupte ftch bte Sehern mit

bem Schndbeiein unb fragte: „Birlein, warum
fingft bu fo traurig?“

Ba hörte bie SUipe mit Singen auf uttb buh
ju weinen an. Unb ba« Böglein fragte wieber:

„Bijleüt, wa« weineft bu?"

Sprach bie 3lipe. „Soll ich nicht weinen? Bin
ich nicht ftet« allein unb weift nicht, wa« beginnen

ben ganjen, langen Bag!?“

Antwortete ba« Bögelchen: „Staff bu nicht

einen Spielgefährten nun, ben Buben mit bem
braunen Ärufcpelftaar?"

Bo<b bie 3?%t meinte ftärfer: „Ach," Wagte fie,

„er mag nicht mit mir fpielett, e« graut ihm oor

mir."

Sragte ba« Böglein wieber: „Warum bläfeft

bu nicht auf beinct golbentn Slöte wie einftmal«?"

„O, bä«* i<b weine Slöte," rief bie Bire

traurig, „bann braucht' ich niept ju wtinen unb ju

fingen. Aber bie böfe Walbfrau ftat ft* mir

geftoblen. Unb feitbem ntuft ich weinen unb (lagen

ben ganjen Bag."

Ba (naette e« plöglich im Watbe briniten, at«

trete ein härter Suft auf einen bürren Sweig. Ba«
Böglein pob gefebwinb bie Schwingen unb flog

hurtig hinweg über ben See, bie 9lipe aber warf

fld> erfebroden von ihrem Sipe hinab in« Waffer,

baft e« hoch auffpripte, unb oerfchwanb in btr Biefe.

— Ba« ©olbcpen aber fuftr (ich mit ber Stanb

über bie Augtn; e« Wuftte nicht: war'« ein Braum
ober Wirtlicpteit gewefen.

ffittige Bage fpäter faft ba« Jfinb wiebet am
Walbfee. ff« hatte eine Wenge Blumtn oor fiep

au«gebreitet, bie e« auf ber nahen Watbwiefe ge*

pflüeft hatte, unb war eifrig babei, einen ftranj ju

winben. ff« fang leife oor ftch hin* unb wie e«

nun fo ganj oertieft in fein Wert war unb nicht

auffah, fpraeft plöblich eine helle Stimme hinter iftm:

„Ba« ift eine luftige Arbeit, bu Heine« Blättchen!“

Ba« ©olbcpen fuhr erfcprocJen herum unb faft hinter

fiep eine fepöne Stau fiepen in grünlich fcpillembem

©ewanbe. Beren Angejicbt (am ihm fonberbar

be(annt oor, obgleich e« fiep nicht befinnen tonnte,

e« fepon einmal gefepen ju haben. Bie Stembe

aber mar gar freunbliep: „Sürcfttt biep niept,“ fagte

fie, „icp habe bir nur ein biftepen jugefepen, wie

bu fo gefepieft unb flin( beine Blumen jufammen*

winbeft. Wenn icp boep ba« auch tönntef"

„Ach, nicht« leicpter a(« ba«!" rief ba« ©olbcpen.

„3cp will tt biep gerne lepren, wenn bu wiüft. Sepe

biep nur ftier neben miep unb gib acht, wie icp e«

maepe.“

Bit Stembe war gleich bereit baju, fegte fiep

in« ©ra« neben ba« Äinb unb breitete ipre langen,

fcpleppenben ©twänbrr um fiep per. Ba fap ba«

©olbcpen, baft ber Saum berfelben ganj naft war,

al« ob e« ipn in« Waffer getaucht pabe. Ba« Jtinb

oerwunberte fiep ein biftepen, benn e« war überall

trocten im Walbe, boepte aber nicht« Arge« babei

unb begann ber Stemben ju jeigen, wie man Blume
an Blume reiften müffe, um einen fttanj ju flechten.

Bocp bie Stembe war ungefepidt, griff täppifcp ju,

unb manche Blume fiel jertnidt auf ben Boben.

Aber ba« ©olbcpen lieft niept ab, fie ju belehren,

unb enbliep gelang e« ipr beffer, unb fie hielt fcplieft*

lieft ein jietiiep gebunbene« Äränjlein in ber Stanb.

Ba jaucpjte fie oor Steuben, napm au« iprem

Saar ben Äranj oon wunberlicp feltfamen ©c«

wäcpfen prrau«, lieft ipn acptlo« auf ben Boben
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fallen unb fegte ftcp bafttr ben Äranj »on frifchen

'Blumen auf.

„(Ei, wie leicht unb buffig er iftl“ fagte fl« frop.

„(Sag mit boep, tuet leprie biefj fo gefepidt bie

'Blumen jufantmenbinben?“

„ERietnanb lehrte ei mich,“ lachte bal (Sotteten,

„ift’i hoch feine fcpwere Äunft; Brübtrcben unb ich,

mir toben manchen ®ag gefeffen unb Äränje ge-

munben.“

„Bio ift bein Brübereben aber jet»t?“ fragte bie

fjrembe wieber, unb ei febien bem Äinbe, ali

funfetten ihre (Jlugen fettfam bei bet fjrage.

„Biein Brüberchen ift bott unten im fühlen,

fepaurigen See,“ ftagte ba bai Äinb, „bie Bkiffer-

nife bat ei geholt unb gibt ei nicht mehr heraui."

„BiBcpteft ei »oh! gern wiebet hoben?" ftagte

bie fjrembe »iebet.

„dich, wie gern,“ antwortete bai ©olbeben, „bin

fo bang unb einfam ohne mein tiebei Brüberlein.“

®a febaute bie Srembe bem Äinbe eine 3eitlang

gar fettfam ini Bngeftcht, bann fagte fie ptötjticb

:

„Sab wohl acht, wenn bu bie alte BJalbfrau

fUhftr
®ai ©otbehen fah fragenb ju ihr empor, ba ftrieh

fe ipm (eife, teife mit fühtem ginget über bie Bugen.

Blibalb faufle unb brnufte ei cor feinen Ohren,

fettfame Bebel ftiegen unb wallten oor feinem ©efieht, •

jo bajj ei ängjtlicp bie klugen fehlofj. Bli ei fie

nach einem Bkilcpen wiebet auftat, war ei ganj

allein, bie fepöne ftrembe war fpurloi »erfehwunben;

nur ben feltfamen Äranj fah ei im ©rafe neben (ich

liegen, ben bie ftrembe acptloi hier oergeffen hotte.

(Ei h»i ihn auf unb betrachtete ihn; et wog gat

fcpwer in feiner £>anb unb fühlte (ich fotf unb feucht

an. BBunberfame 'Blumen bilbeten ihn, beigteichen

ei noch nie gefehen hotte; fie leuchttten in allen

Farben, golbig unb grün, bläulich uub rot. (Ei

wufte aber bai ©otbehen nicht, baf ei atlei bie

foftbarften (Ebelfteine waren, fo ba§ bet Ärattj einen

unermeßlichen BSert befaß. (Ei gebuchte ihn ber

Btutter ju jeigeit, ober bann fiel ihm ein, baf bie

oiclleicht fchclten würbe, wenn fie erführe, baf

©otbehen am BJalbfee gewefen fei. So befcblof ei,

ihn im Bklbe ju oerfteefen, ba, wo fein Brübereben

ihm einen Spalt in einem fteliblod gezeigt hotte

unb wo bie Äinber alle ihre Meinen Schöbe, jeltfame,

bunte Steine, niebliche Bogelfebercpen, ein Stüdcpen

(Eierfchale, barin ein Bialboöglein gefteeft hatte, unb

Ähnliche# »erbargen unb fich heimlich borübet freuten.

(Ei machte fich gleich auf ben Bieg bahin, unb wie

ei babei an bie fepöne ijtembe buchte, bie auf fo

feltfame BJeife »erfhwunben war, fiel ei ihm mit

einem Blale ein, baf ei Wohl bie BJaffetnife ge-

wefen fein möchte.

'Sie ei nun fo eilig im 'IBatbe bahinlief, fah

ei plößliep bie alte Bktlbftau auf fich jupumptln,

bie heftete fchon »on weitem ihre gierig funtelnben

Bugen auf ben Äranj in ©olbcheni fiönben. Sie

»erjog ihr ©eficht ju einem freunbfichen ©rinfen

unb fagte: „(Eia, 'Söcptercben, wo haft bu bai fchöne

Ärönjel geftmben? Bift ein ©lücfifinb, hi, h>, foUfi

ein Binglein hoben, ein golbenei Binglein mit

blutrotem Stein, wenn bu ei mit gibft." Unb

hurtig langte fie in ihre ©afepe, frainte barin herum

unb brachte einen Bing hervor, ben hielt fie bem

Äinbe entgegen. Bbet bai ©olbchen hotte wohl

ben gierigen Blicf gefehen, mit bem bie Blte ben

Äranj angefepaut, beihalb fagte ei: „3cp wag bein

Binglein nicht, flecfe ei wieber ein, mein Äranj

gefällt mir beffer." Bber bie fülle lief nicht ob, fie

(achte, bafj ihre ganje bürre ©eftalt »adelte, ftrieh

bem Äinbe mit bet falten Aanb über bie BSange

unb rief: „Bift fchlau, (Söeptcrchen, bift fchlau, aber

bie alte BJalbfrau lögt mit fich reben. Äomm,
nimm bai Binglein, unb hier, fieh, ich gebe bir

noch ein Salifettepen baju »on roten “perlen, bie

fiepen fcpijn ju beinern Sonntagimiebet.“

Bber bai ©olbchen fchüttelte ben Äopf: „BJai

brauche ich betne Äette? 3m BJalbe gibt'# genug

rote Beerlein, aui benen ich mir Äctten machen

fann, fooiet ich nur haben will.“

®a wifperte ipm bie Blte ini Ohr: „Sei gefdjeit,

Äinb, ftojj bein ©lüd nicht »on bir, mir gefällt

nun mal bein buntei Ärönjel, ich »tB blr’i ab-

taufen. Sotlfi einen Sad »oK ©olbftüde bafüt

haben, beigleichen bu noch (einen gefehen hoff.

Sei, wai wirb ber Batet “äugen machen, wenn bu

mit bem anfommft!“

®ai ©olbchen jögerte, aber wie ei fo auf ben

Äranj in feinen Sänben nieberblidte, ba (amen ipm

plöpiich ber bunfle BJalbfee unb bie fchöne Bipe in

ben Sinn, unb ei blißte ipm ein ©ebanfe burep ben

Äopf. So fagte ei rafcp: „©eine Schöße will ich

ade nicht haben, fo bu mir aber bie golbene fflöte

gibft, bie bu bet BJalbnipt geftoplen paft, fo fotl

bet Ätonj bein fein."

®a fupr bie Blte jurüd, ali pabe fte auf ein

giftige# ©emürm getreten, biftetböfe judte ei in

iptem ©eftept, aber fie bejwang fiep unb »erjog ben

Btunb ju freunblicpem ©rinfen. „(Ei, ei, Äinbcpen,*

fagte fte babei, „bu ftcllft einen popen preiil“

©ann murmelte fie eine BJeile fonberbarei 3eug »or

fiep pin, opne habet ben Äranj aui ben “äugen ju
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(affen, langte mit iEprer fcürrcn Aanb bamich unb

ftrich tüte liebtofenb übet bie wunbcrlicben ©Mumen.

„
<2Dei^t bu beim aud), wa* e* mit ber fflöte für

eine ©Jewanbni* (tat?" fragte fte bann plSglicg

(auernb.

©a* ©olbd)cn fehüttelte ben Äopf : „Svein,"

geftanb e* ehrlich, „ictj rceip nur, baß bie Siipe

»eint «nb fie »iebet (tabcn will So fotl fte mir

bafür mein ©Jrübetchen geben, ©clt, ich bcfomme

bie fflbte?" ®ie Sllte ftanb ein ©Beileben regung*-

Io*, bann fagte fte: „&inb, Äinb, warum mujj e*

gcrabe bie gotbene fftöte fein?l ©eb’ fte bir nicht

gern, wahrhaftig nicht, aber ich h>ab’ nun mal einen

Starren gefreffen an bem bunten Ärltnjel ©ib’4

mir juoor in bie .ftanb, Iah mich’* wcnigftcn* an-

faffen, baff ich fef)’, oh e* ba* rechte ift.“ ünb ohne

auf ba* ©oibchen ju achten, ftrich fie ihm hurtig ben

Jhranj »ein Sinne, hielt ihn gegen ba* Siegt, befah

ihn bann prüfenb »on allen Seiten unb beftrich unb

befühlte jeben einzelnen 3nteig unb jebe ©Jlume.

©abei funlelten ihre (leinen, boshaften Sluglein

»or Suff, fie fchmagte mit ben Sippen unb murmelte

wirre* 3eug baju. ©ann lachte fie auf- einmal

getlenb auf, bajj bem Äinbe orbentlich ein Schrei

in bie ffilitber fuhr, unb »ifptrte: „©, über ba*

SJiflein, ba* bumme Siiflein, feinen Äranj nicht

beffer ju hüten. Slun h»t ihn bie alte ©Bafbfrau

unb hegt unb bewahrt ihn, ben golbigen Schah!"

©ann pre fite fie ihn wie liebfofenb an bie ©Jruft,

langte rafch in ihre ©afche unb fuchte tcmftänblich

barin herum, ©nblich brachte fie bie golbene ffliJte

batau* herttor, bit brüdte fie bem Äinbe in bie ftanb

unb raunte ihm gebeimni*ooQ in* Ohr: „fflib wohl

acht, welchen Schah ich bir gebe; fege fie nur

einmal an bie Sippen, fo hbrft bu’< fingen unb

(lagen, jebe* SJienfcpen innerfte ©eban(en (ommen

heruor unb »erben ju ©Bnen; ba* loit fo fiifi unb

wonnig, baff einem ba* fterj aufgeht babei." ©ann
lachte fie wieber, bah e* fie fchlittelte, fagte grinfenb:

,©3iel ffilücf auf ben ©Beg" unb war im bämmemben
©Salbe »terfchwunben, ehe ba* ©oibchen noch ein

©Bort hernorgebracht. ©a briicfte e* bie (oftbare

fflBte fef* an bie ©5ruft unb lief, fo rafch e* nur

laufen tonnte, jum ©Balbfce jutücJ.

©er fah jeht im ©üfter ber herembrechenben

Stacht gar bun(el unb fchauerlid) au*, aber ba* ©oib-

chen achtete nicht barauf, e* fegte fich an* Ufer

unb begann auf ber fjlbte ju blafen, unb (aum

hatte e* fie mit btn Sippen btrührt, fo brangen

füge, wohl lautenbe ©üne barau* herttor. ©4 jubelte

unb lachte, weinte unb (tagte barin, bah bem fiinbe

»or fjreube halb ba* fterj (topfte, halb »or ©Beb-

mut ©ränen in bie Singen (amen. Slnb bie ©Jlätter

btr ©3äume ringüum harten auf ju fäufeln unb ju

raufeben, al* mühten fie taufeben, Stachtfalter unb

fylcbermäufe hufchfen herbei, bie ©Bellen be* See*

(räufelten (ich nicht mehr, bie ffifche hoben ihre

fiöpfe au* bem ©Baffer herau*, unb immer füjjer

unb loienber (langen bie ©6ne burch ben ftillen

©Halb, ©a h»b fich buch ber 9?ire ftaupt au*

bem See empor, fie fchwamm an* Ufer, legte ben

Äopf in bie aufgeftügten Aänbe unb flaute unoer-

wanbt bem ffinbe mit feinen grünen Siugen in*

Slngeficht.

®a tat ba* ©oibchen bit fflöte oon ben Sippen,

legte bittenb bie Aänbchen jufammen unb fagte:

,,©u liebe, fchöne Siipe, gib mir mein ©Jrflberchen

juriief, ba* bu ba unten gefangen hültft, ich bitt’

bich ciel taufcnbmal barum."

Sprach bie Slijce: „So gib mir juoor meint

fjlbte Wieber!"

®a reid)te ihr ba* ©oibchen bie fflBte, unb

bie Siipe fegte fit an btn ©Ütunb unb blie* ein

paar füfje $8ne barauf. ©ann fagte fie ju bem

Äinbe: „©ein S3rübtrchen (ann ich bir nicht geben;

»et fotl mir meine gelben Aaare ftrählen, wenn e*

nicht ba ift? ©Bem foli ich meine Sieber »orfingen?"

©intwortete ba* ©oibchen: „So will ich bit

jeben ©ag beine Aaare ftrählen unb bu follft mir

btine Sieber fingen!"

Aub bie 9?ire wieber an: „©Iber meine Aaare

fmb feucht unb ferner, unb meine Sieber fmb

traurig!"

©rauf ba* ©oibchen: „©Ba* tut'*? So troine

ich beine Aaare mit meinem ©üdjlein unb lehre

bich neue Sieber, bie dingen froh »on £icgt unb

Sonne,"

®a fchaute bie Slire bem Äinbe gar fteunblicb

in* ©intlig unb fagte: „®u bift ein gute*, (leine*

©Säbchtn. ©ein Aerjchen ift fo lauter unb rein

wie ©olb, bu fottft c* mit fchenten, fo »iU ich

bir bafür bein ©Jrüberchen heraulgeben."

©a warb ba* ©oibchen traurig unb fagte:

„©Bcnn ich bir mein Aerjchen fegente, fo (ann ich

mich nicht mehr freuen unb nicht mehr lachen, auch

nicht mehr weinen unb nicht mehr traurig fein."

©och bie Slipe fagte: „©Ba* fchabet’4? ©ein

©Jrüberchen fieht wieber bie helle Sonne unb (acht

unb freut fich, unb ©3ater unb OTutfer bergen unb

(äffen e* auf* neue."

®a fagte ba* ©oibchen: „So Iah mich »enigften*

juoor mein ©3rüberchen noch einmal fehen." £lnb

bie SJije tauchte jur ©iefe hinab, unb al* fie her-

auf (am, trug fie ben Änaben in ihren Sinnen,
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beffen 9Iugm ttiaren gefcgioffcn unb er fcgtief. Sie

legte ign facgte an« Ufer, unb ba« ©oibcgen beugte gcg

übet ign, fügte ign gerjlicg unb fugte bann jur

9life: „Dlun bin icg bereit, nimm bit mein S)crj

au« bet Bruft." ®a füg bit igm prüfenb in«

IJlnflig, bann tackelte ge unb fugt igm tciebet teife,

Icife mit fugten Ringern übet bie “Jlugen, bag bem

©otbcgen bie Sinne »ergingen.

Unb al« e« erwacgte, ba roar'3 fcgöner, geüer

borgen, e« tag am Ufer am Btolbfee, unb neben

igm ftgtummerfe fein Brübercgen. 5Die e« ba«

fag, marb'« igm gar ftog jurnute, ti ftürjtc ficg

übet ba« Brübercgen, gerate unb fügte e«, unb ba

rncrfte e«, bag fein ftorjcgen an bet alten Stelle

Hopfte. Unb ba« Brübengen fcglug erftaunt bie

kugelt auf unb fagte: „TBa« füt einen garftigen

?taum gäbe i<g gegabt!" 'Dann lacgte e« bie

Scgtoefter an: „BSarum gnb mit jefjt im TOatb unb

nicgt bei bet
<3Jlutter?" Unb ge nagmen gcg bei

bet ftanb unb liefen fdjnell nacg fiaufe, unb e«

beucgte ignen, bie Sonne gäbe no<g nie fo gell ge-

fcgienen unb bie Bögelein nocg nie fo lieblicg ge-

fungen. Unb oom ©runbe bc« See« getauf fcgallten

leife fjlötentöne ignen nacg, bie tönten fo toeicg unb

linb, a(« jwitfcgetten bie Böglein be« 'Jßatbe« im

SEraume.
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OfTiijjt ihr, wet ‘potthennerfen ift? So, wet ju*^ fällig auS Selpup flammt, baS brei Vinb-

fabenlängen hinterm TBobatiSbcrge liegt, ber tennt

ihn. ®enn bort würbe 'potthcnnerten geboren.

SBaS fage id> - geboren? Stein, 'Pottbeimerten

ift gar nicht geboren, fonbem ber alte ?öpfermeifter
<
33uIIetrbief fonb ihn eines fcpönen $agtS in ber

Lehmgrube. ®a log er mitten in einem SBaffer-

tolte unb [trampelte feelenoergnflgt mit ben deinen.

Satte er ju bem Strampeln nocb geguaft, fo würbe

Vulltrbiet i(m gewip für einen bitten tfrofch ge-

halten haben. Slber 'potthennerten quafte nicht;

nein, tr lathte — lachte fo glotfenheU, baff ber

ganje SBobanSberg baoon wibcrhaüte.

Vullerbiet traute feinen Ohren nicht, als er baS

Cacben hörte. ®a$ war ihm etwa« Ungewohntes.

Unb boch (lang es ihm wie eine Erinnerung auS

ocrfunfenen Jagen. Slber wo hatte er früher ein

gleiches fachen gehört? Er fann nach, fc(?ob bie

Sipfetmüge Dom rechten auf baS linfe Ohr unb fah

in ben Äolt. ®a fielen ihm mit einem SJtale feine

ficben Äinber ein, bie nacheinanber plöglich ge*

ftorben waten. Sa, richtig! — darunter war ein

rotwangiges 'Bübchen gewefen, baS hatte auch f°

hell lachen fönnen wie ber (leine Strampelmann im

SBajfertoKe. ©er 'Sob bet Sinber war ihm unb

feiner
*5rau nahe gegangen. ©iefe ©raurigteit lag

wie ein fehwarjet Schatten auf feiner Seele, währenb

feine ffrau feitbem an bet böfen Äranfheit „Ver-

geffenheit" litt, gegen bie es (eine SJJebijin gab.

„Salt," bachte er, „bie ©raurigteit fotl einen 9?ifj

(riegen. ®en Reinen Schelm nimmft bu mit nach

Saufe. Eltern hat er geroifj nicht, unb hier Würbe

er ja elenbig umfemmen.“

xigeborn

®ebacht — getan! Er fifchte ihn auS bem

Äotte heraus unb legte ihn behutfam in ben Etbm-

(arten. ®ann 50g er baS SßamS auS unb wollte

ihn bamit jubeden. '21 IS bet Steine baS merfte,

fing er auf einmal an ju fprechen. „Sopfa,“ rief

er, „wenn 3hr mich mitnehmen wollt, muh ich erft

mein grüneS 9?ödchen anjlehen, baS ficben Klafter

tief unter bem SBafferfolte hängt. SBartet nur fteben-

mal fteben Sltemjüge, bann bin ich wieber jurücf."

Er fchlug einen ‘purjelbaunt, unb — plumps.

War er im 'IBaffertolte oerfdjwunben.

„®aS ift ja ein pugigeS Kerlchen!" mutmelte

btt köpfet por fi<h hm- Saum hatte er eine QSiertel-

ftunbe gewartet, ba tauchte ber Kleine mit einem

grünen Samtrödchen wieber auf, aber tr war

injwtfchen um jieben Sah« älter geworben.

„SBie hrifet bu eigentlich?" fragte VuQerbiel.

„Sch — ich h#* Seinj ober Seinjetmännchen!"

„Sich, baS trifft (ich ja gut! Seinj — fo hic6

auch mein jttngfter Sohn, ber ebenfo heQ lachen

(onnte wie bu. SBir nannten ihn jtboch immer

Sennerfcn, weil baS im 'piattbeutfchen fo OTobe ift.

©u mufft alfo fchon jufrieben fein, bah «Dir bich

auch Sermerten rufen.“

„®amit bin ich fiebenmitlioncnmal tinberftanbtn".

lachte ber Kleine.

„Sör mal," fuhr 'Bullcrbiel fort, „bah bu immer

bie Sieben im SRunbe hoft baS gefällt mir gar

nicht, ©ie Sieben ift eine böfe 3ahb bie mir alle-

zeit UnglUd gebracht hat- — Sieben Kinber habe ich

gehabt, bie ade früh geftorben fmb; feit ficben

Sahrcn leibe ich an ©raurigteit unb meine fjrau

an ’Bergejfcnheit. Vielleicht bringft bu unS mit

beintn Dielen Sieben nur neues Unglüd."
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3egt fing Aennerfen oon neuem an ju lachen,

viel lauter al« juoor, fo ba| bie "Baume im BJoban«-

berge unb bie Bägel auf ben Stetigen, ja felbft bie

te(imgrubf mit lachten. 9iur Bullerbief ftanb noch

traurig ba.

„'Paft mal auf!“ rief ber Weine. „3d> teil!

Guch jeigen, ba| bie Sieben feine UnglüdS-, fonbem

eine ©lüdSjahl ift. "JJebmet fieben Schaufeln soll

Cefim unb tut jie in Guem Rarten, btffen 95ab

fiebtn "Jeigen unb fieben Speichen (tat, fdjüttet

Aber ben Ce|m fieben Aanbooll "2Baffer au« bem

Rolfe, unb 3|r werbet ffaunen, wa« barau« wirb.

3|r mü|t nämlich wiffen, ba| ber Äolt mit ben

©ränen gefüllt ift, bie 3hr unb Gute Jrau um bie

fieben Rinber geweint habt. 21u« ben tränen fcD

Guch nun neue# ©lüd fommen."

Bullerbief tat, wie ihm geheimen warb. Gr

füllte fieben Schaufeln »oQ Ce|m unb fieben Aanb-

ootl ©räntn in ben harten. 2U«bann jog Aennerfen

ein fchwarje« 3auberftäbdjen unter bem grünen

PWdchen |ett)or unb rührte bamit fieben 2lfem}üge

lang in bem Eehmbrei, bis ber plöglicg ju einem

bitten ©olbtlumpen erftarrte.

„So,“ fagte er, „|iet habt 3|r tin glänjenbe«

Stüd reinen ©lüd«. 9iun wollen wir un« beeilen,

ba| wir ju Guter "Jrau tommen, bamit auch bie

an bem ©lüde teilnimmf.“

„Sftein, ba« ©olb tarnt uns nicht glüdlid)

machen", oerfegte Bullerbief. „2Bir m5<hten nur

bie ©raurigfeit unb Bergeffenheit lo« werben unb

bafür ein fröhliche« Aerj haben, mit bem wir

wieber lachen unb guter ®inge fein fönnen. ffannft

bu un« ba« oerfchaffen, fo wollen wir bir banfbar

fein unb bich wie unfer eigene« Rinb lieb haben

bi« an unfer felige« Gnbe."

,,©ut," fagte Aennerfen, „ich »iß Guch jur

^röhltchteif otrhelfen, wenn 3ht fieben $age wartet

unb mich binnen ber 3eit lehrt, wie man fchöne

$8pft macht."

„Gi, gewi| boch, m weniger al« fteben $agen
follfit bu e« bi« jum Bieiftet bringen." Bum« I —
ftülpte Butlerbiet ben Ranen um, fo ba| ber ©olb-

Humpen üt ben Rolf lullerte, unb ba« "JDaffeT hoch

auffprigte. ®a« gab ein Brobeln, wie wenn eine

Jeuerfugel hineingeworfen wäre.

„Siehft bu wohl," fuhr er fort, ,,ba« ©olb ent-

ftammt ber 5bötlc. G< ift h«i| Wie glühenbe«

Gifen unb jifcht wie eine giftige Schlange."

Bach wenigen 21ugenbliden war ber Rolf troden

unb oom ©olbe nicht« mehr ju (eben.

9tun lub Bulletbiet ben Rarren ooU gelben

©Bpferton«, machte barin einen bequemen Sigplag

für Armierten jurecht unb fuhr mit ihm nach ber

©erfftatt, wo beibe fofort an bie Arbeit gingen.

Aennerfen etwie« fich a(Ä begabter unb gefcbicfter

Cehrling. Schon am britten $age hotte er ein

fch&ne« ©ongefül fertig. Gin jitrlicher Aenteltopf

mit ®edel war e«, fpiegelblant glafiert unb mit

allerlei Sauberfprüchlein bunt bemalt. Gr freute

fich übet feiner Aänbe 2Berf unb jeigte e« bem
"SReifter. ®er war über bie ©efcbidlicbfeit be«

Keinen Redeten« auf« pdchfte oerwunberf. Gin

lange«, ffShnenbe« „21—ach!" entrang fleh feiner

Bruft. ®a« fing Aennerfen mit bem neuen ®opfe

auf, ben er fdjneU mit bem ®edel fchlo|.

„Aa, ha, ha!" lachte er. „3tgt ift bie Jraurigleit

futfeh unb rufch in meinem ®opfe." ®abei fchrieb

er mit bem 3eigefinger fiebenmat einen Rrei« ln bie

Cuft, unb — „fille, fiHe — pit" tupfte er bem

Bleijier mit bem Ringer auf ben Ceib, ba| er mit

einem Bfale auch h(ß auflachfe unb oon Stunb’

an frShlich unb guter ®inge war.

21m anbern ®age hatte Aennerfen einen jweiten

Aenfeltopf fertig, ©er war noch oiel fchSner a!«

ber trfie. Rleine Robolbe fa|en auf bem 9?anbe

unb fnijfen ftch einanber in bie Ohren. ®en ®edel

fhmüdten blaue Bergi|meinnicht-Blfimchen, unb

auf bem fchneewei|en Beben ftanb in flrahtenber

©olbfchrift ju lefen:

Bergeffenheit, oetlajj ben Äopf
Unb fall in biefen Aenteltopf.

211« ber alte Bullerbiet ben ®opf fah, war er

noch mehr erffaunt al« juoor. „3unge, ba haft bu

bein SPZeifterftiict gemacht!"

„2Bctm ba« wahr ift," fagte Aennerfen, „fo fotl

auch Gute Jrau oon ihrem Übel frei gemacht

werben. Bringet mich Su ihr!"

®er BJeifter ging mit ihm in eine niebrige Stube.

®ort fa| Btuttet Bullerbief auf ber Ofenbanf

unb fthfief. „“pf*! “Pf* 1" ffüfterte ber Rleine.

Sachte fchlich er fich an bie "Jrau heran, fegte

ben ®opf in ihren Scho| unb (igelte fit mit bem

3auberftäbchen unter bet Ocafe. „Äagith — hagieh !*

fchoüte e« burch bie Stube. Unb al« bie BJeifterin

jum fiebentenmal genieft hatte, machte Aennerfen ben

$epf ju. ®enn nun war bie Bergeffenheit barin.

„©efunbheit, Btutfer Butterbicf!" rief er.

„®anfe febön, fleine« Aeinjelmänmhtn", ant-

wortete fie, fah ihn oergnügt an — unb (achte.

Bon ba ab herrfeffte in ber ©Bpferhfitte — wie

Butlerbief« AäuSchen im BolWmunbe h«l — eitel

Jreube unb ftänbiger Sonnenfehein. Aennerfen half

bem BJeifter fleißig bei ber 2lrbeit, machte jeboch im

geheimen für fich einen britten Aenfeltopf, ben er
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fetbft bi« gum QScrften »oß (achte unb ju btn beiten

anbem in fein Äämmerlcin fießte, baä BJutter

Bullerbicl ißm behaglich eingcruptet bürte. —
*21n jebem fiebenten ©age trug er in einer Keinen

J?iepe pudepad bie fertigen ©Bpfe nach bem Btarfte.

Buf biefe Bkife ttiucbe er halb weil unb breit alä

„Bottpennerfen" betannt. ®ie Ceute tauften gern

»on ißm, weil er ein fo freunblichcä unb fehelmifcbeä

Bürfcpcbeti war unb fein ©efehirr »iel netter auüfaß

a!« baä »on anbem ©Bpfermeiftem.

Äam er bann nach Saufe, fo brachte er feinen

'Pflegeeitern manchen blanfen ©aler mit, bie (ich

oßmählich gu einem Keinen Bcrmögen anfammelten.

„Sieh, baß eä hoch immer fo bliebe I" wütifchte

Butter Bußerbief im pißen. Bßein cä foflte anberä

tommen, unb baran mar ein 3aunfBnig fdiulb.

Sieben gefegnete 3ahre rcaren »ergangen, ©er
©Bobanäberg fcptnüdte pch gcrabe gum 2friiplingä-

fepe. ©ater unb BJutter 'Bußerbiet faßen mit

Sennerten bei ber Btorgenfuppe. Sä gab Buch'
meigengriige mit Scpwargbrot. ®a piette ein Büglern

an bie Gcnperfcheibett. ®aä rief:

©ilit, bie Seit ift um — picii;

Bottpcnncrfeii, (onirn mit, ich bitt'.

Sch ruf« }um erften unb 311m anbem,

Silit, pioit — mir mäßen Wanbetn.

Bottßennerfen fprang »on feinem Schemel auf.

Saftig fcplucftt er baä (egte Süppchen Brot hinunter,

reette bie ©lieber unb mürbe gufcßenbä um meitere

fiebert Sohre älter.

„SBrt ihr, roaä ber 3aunf8itig ruft", fragte er.

„3egt muß ich fort in bie meite ©Belt. Bber

in ficben Blonaten, menn ber erfte Schnee fäßt

bin ich toieber bei euch."

Btuttcr Bußerbiet moßte ein traurige« ©cfidrt

machen, ©och baä ging nicht, »eil fie ein frBßlicpeä

Serg harte.

„Betlaß unä nicht; bleibe ßicrl" bat fie. „BJaä
ber Keine 3aunt8nig fagt, baä gilt nicht 1"

„Si freilich 9>lt baä", fagte Sennerten. „3ebet

ÄBnig hat gu befehlen, auch menn er noch fo Kein

Ift. Bei ben ÄBnigen tommt eä nicht auf bie ©rSße

ber 'Perfon, fonbem auf bie ©Bürbe an."

„®anj meine BJeinung", pel ber ©Bpfermeifter

ein, „bem Könige muß man gehorchen! Steife mit

©oft unb fomm’ gefunb jurftef. ©och paltt 3um
Steifen gehBrf ©elb, unb baä miß ich bir mit anf

ben ©öeg geben."

„Suer ©etb behaltet nur, lieber Bleifter", »er-

fegte Sennerten. „3ch gebrauche meiter nicht« alä

meine brei SenfeltBpfe, bamit tomme ich burch bie

gange ©Belt."

Sr ging in bie Kammer, bie ©Bpfe jn polen.

©Ifiein baä mar leichter gebacht alä »oflbraebt. ©enn
eä ift nicht jebertnannä Sache, mit jmei Sänbcrc

brei SenfeftBpfe auf einmal ju tragen! ©och —
eä bot pch Stat. Stebenan im Staße grunjte ein

fcttcä Scpweincpen. ,,©ie ©elegenheit ift günftig",

lachte er in fleh hinein. $linf mit eine Btauä mar
er im Staße, jog baä 3auberftäbchen heroor unb

ftrich bamit pebenmal über baä braße Schweine-

fdrroänjcbcn. 3m Stu mürbe barauä ein brei Sßen
langer Ctbtrrienten. ©amit banb er bie SenteltSpfe

aneinanber unb ping P* über bie Schulter — ben

»oß Sachen nach 00m unb bie »oß Bcrgeffcnpeit

unb ©raurigteit nach hinten.

„Cebf roopl, Bater unb BJutter Bußerbief!"

Unb epe pe ßcp’ä »erfaßen, mar er braußen. ©ort

wartete fepon ber 3aunf8nig auf ipn, flog ooran

unb blieb peben ©age lang Sennerten« Säprer.

©ann fegte pep ber Keine ÄBnig in eine ©Beißbudjen-

pede. „So, jegt mußt bu beine ©Bege aßein pnben.

3d> bleibe pier, um mir ein Sommerfcploß gu bauen,

©epe immer ber Slafe nach nnb p8re nicht eper

auf ju manbem, biä bu auch ein Ä8nig bift."

„®aä foß fepon werben t" antwortete Sennerten.

B(ä er peben Blochen unterwegä war, (am er

an einer ©almüßle »orbei, beren SJäbet ftiflftanben.

„Sier ift etwa« niept in Orbnung", fagte et pep

unb trat in bie geBffnete ©iir. ©er Btüfler faß

auf einem Sad »oß ©Beigen, ben Jbopf auf bie

Sßbogen geftügt. Sennerten Köpfte ipm auf bi«

Schulter. „©Bo feplt’ä“, fragte er.

„©er Sfel, bet Sfel!" feufjte ber BJüßer.

„©Baä ift baä mit bem Sfel?“

„Bd), baä ift eine gar bBfe ©efepiepte, an ber

pep niept« mepr änbem laßt."

„Opot Slur niept gleich ben Blut »erloren",

trBftete Sentierten. „3ft bie Sacpe niept aflgu

fcplimm, fo tann icp »ießeiept pelfen."

©er BJtißer fap oerrounbert auf. Silfe foßte

ipm plBglicp tommen, bie er biäper »ergeblicp gefuept

patte! Sr gewann Bertrauen unb ergäßlte:

,3« ber ©almüßle mar ein Sfel, ber meinem

fflroß»ater punbert 3apre unb meinem Bater ebenfo-

lange gebient patte. ©I!« bet Sfel bann in meinen

Bepg überging, moßte bet Stader ben BZeplfarren

niept mepr gießen, ©er alte ©raupelg blieb ffepeit,

mo er ftanb unb gitterte an aßen ©liebem. 3cb

gog ipn am 3aume an — eä palf niept; icp trieb

ipn mit ber Beitfcpe an — eä palf niept. Snblicp

riß mir bie ©ebulb! 3<h naßm bie ©ßagenrunge

unb fcplug ipm bamit gwifepen bie langen Sfel«-

oßren. ©a brach er mit einem jammerooßen ,3 B‘
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jufammcn unti ftarb auf bet Stelle. Seitbem (arm

id) ben ©fei uictjt oergejfcn. Überall, wo id) gehe

unb ftef>e, (»iire id) feinen Schrei. einmal

bei 9?acbti läftt er mid) ruhen. Sa, id) (emme

mit oft felbft wie ein ©fei oor, fühle ftünb(id) nad)

meinem Äopfe, ob mir nid)t fd)on lange Obren

gewaebfen finb. 31d) — t SiSnnte id) botb ben ©e*

banfen an ben ©fei toi werben; allei, wai id)

hefige, wütbe itb barum geben.“

,3a. Ja, ba hobt 3br allerbingi bai 3llter nidit

gut bebanbelt unb treue ©ienfte fcbledjt belohnt“,

fagte Äennerten. „©och wenn 3br gelobt, ben

Firmen in einem Umtreife oon fieben teilen oon

jegt ab bii an ©uer ©nbe bai Vrotmchl umfonft

ju liefern, fo follt Sbr oon ©uetm Übel befreit

werben.“

,®a4 gelobe itb “nb werbe ei tTeulicb baltenl“

„31bgemad)tl" rief Äennerten, nahm ben ©opf
ooll Vergeffenfjoif jur £>anb, fünfte brei Ringer

hinein unb ftricb bamit eiermat (reujweife über bei

SJliiUeri Stirn. Slatb einer ©Beile fragte er: „Sbabt

3bt jemali einen ©fei totgefiblagen?"

„®aoon weif ich niebti", gab ber SDtüIler jur

31ntwort.

,,©utl ©uer Ceiben ift befeitigt."

©Oie ber ©Binb war bet Beine irepenmeifter aui

ber TOüble. Vergnügt ging er ber 9?afe nach

weiter über $al unb Verg, burtb ©Bieft unb ©Balb.

3114 er abermati fieben ©Bocben gewanbert war,

begegnete ihm auf einfamer Strafe ein ©Jiuftfant,

ber b>ef Sinte unb war aui bem ©orfc ffulenborft,

bai lauter prächtige Ääuftr, aber eint alte, serfallene

Beine Sircbe batte, ©er ©üufifant hüpfte oon bem

einen Vein auf bai anbere, ftricb luftig bie Giebel

unb fang übermütige ©Beiftn baju. flennerfen

mufte hellauf lachen.

„ftür mal", hielt er ben Spielmatm an. „®u
fdjeinft ein reeptei Sonntagifinb ju fein, bai reich

an ©lüef unb ftrtubt ift unb (eine Sorgen (ennt.*

„31Hc4 eher ali bail ©enau bai ©egenteil

trifft ben ©lagel auf ben 4?opf. 3ch bin ein be*

bauerniwerter ©efell, noch ärmer ali ber {floh im

Aaberftrob. — ©Bohl (innte id) reich feit» — reich

wie tin Ä5nig, wenn meine Cuftigfeit jicb auf einige

Seit m ©raurigteit oerwanbelte."

„So, fol" niefte Sennerfen. ,,
<2Bie woUteft bu

benn burcf ©raurigteit reich werben?"

,,©anj einfach I ©Keine oerftorbene ©ante würbe

ich beerben, bie mir Diele bunbert ©aufenb ©aler

oermaebt bot unter ber Vebtngung, baf ich bie

gute Seele brei ©Konnte ftnburcb wirBicb unb auf-

richtig betrauere.

©och fo, tole’i ift, fo gebt'i nicht,

©m ODIuftfant oerfteht'e nicht. —
Suchhe! Von Cufl unb Oiarrctei

©Berti’ iih mein lebelang nicht frei“

„Ob, Ich wüf te fcf)on ein Mittel", fiel fiennerfen

ein. „31ber baS ©Kittel ift teuer; e4 foftet tine

neue fd)5ne Kirche für ©uer ©orf. ©üiUft bu bie

bauen laffen, wenn bu reich bift, fo foU btr fofort

geholfen werben.“

©er Spielmann brebte fld) wie ein Äreifel unb

machte oor {freubt einen mächtigen Cuftfprung.

„®ie Vebingung erfülle ich gern hoppelt unb

breifach I"

,£>alt, pfil — ©licht mehr oerfprechen, al4 oet*

langt wirb, aber Wader ©Bort gehalten“, be*

fchwichtigfe ßennerfen. ,31uf meinem OMden
hängen jmei &en(eltöpfe, baoon einer, an ben

allerlei Sprüche gemalt finb. ©en nimm, hebe ben

©edel ab unb trin(e brei Scflud auä bem ©opfe
— aber um toimmell willen nicht mehr, fonft bleibft

bu jeitleben4 traurig."

©er Spieimann befolgte bie ©Beifung. 3114 er

ben erften Schlud getan hotte, jog tiefer ©mft
Uber fein (ange4 ©eficbt, nach bem jweiten würbe

er betrübt — unb julegt rannen bide ©reinen über

feint weKen ©Bangen. ®ie Giebel warf er weit

oon fid), fo ba§ fie mit bumpfem Slang in ben

Strajjenftaub nieberfiel.

»O bu liebffe, hefte ©ante,“ jammerte er, „ei

tut mir in ber Seele leib, bajj bu geftorben bift.

3ch wünfehe bir au4 aufrichtigem Serjen felige

9Juhe unb Trieben!“

iöennerfen rieb fich befriebigt bie fiänbe. ,®ie

©Kenftben finb boch fonberbare ©efd)5pfe; wa4 bem

einen fein fffjig — ift bem anbtrn fein 3udcrwajferl“

Sprach’4, nahm be4 Spielmann4 Giebel unb ging

feine ©Oege.

©er 3)!ufi(aiit (ehrte barauf traurig nach ©ulen*

horft juriid. ®ie ©ärfler waren über feine 33er*

änberung auf4 hbcbfte oerwunbert. ,©Jun wirb er

halb bie grofie ©rbfehaft antreten (8nnen“, meinten

fie. Sie hatt*n recht. ©lad) einem Vierteljahr

war er btr reichfte ©Kann be4 ®orfe4, ber be4*

wegen fortan nur noch ©olbfinfe genannt würbe.

Über ben Reichtum otrgah er jcboch feint4 33er*

fprechen4 nicht. Sofort traf et 33orfehrungen jurn

Vau ber neuen Kird)t. 31Uein ei hielt fchwer,

ben rechten Vaumeifter ju finben. — ®a fiel ihm

ein, bah er a(4 Spielmann einmal am iwfe be4

Ä5nig4 oon Vorge gewefen war, wo et einer.
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tüßtigen Baumeißer fennen gelernt hatte. ®cn
wollt« et für ben ffirßenbau gewinnen! ®cm ©e-

bauten folgte bie ?at auf bem \Euße. (Et reifte

naß Borge. Ulli et bort anfam, fanb et ben

König unb feine ®i«nerfßaft in großer Betrübnis.

„RBaS ift gefßeßen?“ fragte er ben 5>ofmarfßatl.

„RIß," feufjte ber, „Keine Urfaßen — große

RBirfungenl &ier ift bet $rübfat fein ©nbe. — ®er

‘prinjefßn ißr Sßoßßünbßen ift »or mehreren

3aßren in einem ^Regentropfen ertrunfen. ©arflbet

ift fle fßier untriiftliß. $ag unb Baßt fiat fic in

ißtem Ceßnftußl unb weint ßß bie blauen Äuglein

rot. Unb weil fie beS Königs «injigeS Kinb unb ©rbin

ift, ßnb wir aQe »oll großer Sorge unb Trauer.“

„Sßabe — fßabe, baß iß baS nißt fräßet ge-

wußt habe", oerfegte ©olbßnfe mit wichtiger Bfiene.

„Blir iß nämlicß eor brei Btonaten ein wanbembeö

Keine! Blännlein mit brei Aenfeltöpfen begegnet,

baS mich auf einfache unb fonberbare RBeife »on

meiner unbänbigen Cuftigfeit befreit ßat. ©ewiß

hätte eS bet ‘prinjefßn unb euch allen ebenfogut

helfen fBirnen.“ Rllsbann erjählte et ausführlich

fein SrlebniS mit <Potth«nnerf«n, bem er ben 'Bau

einer fßönen Kirße eerfprochen habe, weshalb er

um Überladung beS BaumeifterS bitte.

„©in Berfpreßen barf niemanb brechen!" fagte

ber fiofmarfßad. „®arum will ich (Euren RDunfß

erfüllen. Boß heute fotl ber Baumeifter nach

©ulenßorft abreifen unb für ©uch bie Kirße bauen.

3ßr aber,“ fußt et fort, „3ßr müßt bie Röunbertat

’pottßennerfenS bem Könige felbft »ertragen unb

abmarten, was er befiehlt."

Sie gingen in einen großen, himmelblauen Saal,

in bem fämtlicße BJiniftcr unb (Diener beS JöofeS »er-

fammelt waren. ®er König tßronte auf gotbenem

SeffeL Dieben ißm faß fein Sößterlein mit einer

funfelnben Krone aus 'Diamanten. RlUe waren bttrübt

unb folgten gefpannt ber Srjäßlung beS ehemaligen

SpielmanneS. ©a — als ber König gerabe befehlen

wollte, baß ©olbßnfe mit ßunbert Boten im ganjen

Canbe naeß fpottßenncrfen fueßen follte — ba fcßlugen

un»erßofft »om Sßloßßofe ßer feltfame ©öne an

ißr Oßr. Rille laufcßten unb hörten bie RBeife:

©S ßat ber König »on Borg«

©in liebliches ©ößtetiein,

©aS macht bem König Sorge,

Betrübnis unb große ‘Pein.

Rßär‘ ich ber König »on Borgt —
Biir tarne tein anbrer gleich:

©S gäbe (eine Sorge

3m ganzen Königreich.

„RöaS ift bah?" fragte ber König.

„®aS ift ber Klang meiner alten cjiebel," rief

©olbßnfe, „unb ber ße ftreießt fo jart unb fein,

fann nur ber Keine ©öpfer fein!"

„So ßole ißn herbei!" befaßt ber König.

Blit eiligtn Scßritten, als ging« «S in Sieben-

meilenftiefeln, war ©olbßnfe im Scßloßßofe. Unb

richtig — ba ftanb baS Heine Blännlein mit ben

brei Äenfeltöpfcn unb lacßte ßcß inS 3äuftßen. —
„3ß bie neu« Kirße feßon fertig?"

„Boß nießt, aber ße wirb gebaut."

„Richte ja barauf, baß ße reeßt feßön wirb!"

Scßon wollte fiennerfen ber Bafe nach weiter

wanbern, als ber fräßer« Blußfant ißn anßielt unb

fragte, ob er bie ©raurigfeit am KönigSßofe nießt

in Cacßen »erwanbeln fönne.

„BißtS leießter als baS! 3n foteßen ®ing«n

bin ich »on jeher gerabeju meifterlicß bewanbert.

BJüßte «S fein, fo würbe ich bequem baS ganje

Königreich Borge inS Cacßen bringen."

„O, fo fomme boeß mit in ben KönigSfaal unb

jeige beine Bleifterfcßüft."

„©ebulbe biß ßebenmal ßeben Rlugenblicfe, bann

will iß bir folgen."

'pottßennetfen naßm ben Sauberftab jur Aanb,

ftriß bamit ßebenmal über ben ©rbboben, auS bem

alSbalb ein präßtiger Blumenftrauß emporwußS.

®en taußte er tief in ben Caßtopf.

„So — jeßt bin iß bereit, »or ben König ju

treten. Sei, baS wirb ein Caßen geben!"

Btibe fßritten eine breite BJarmortreppe hinauf,

bie mit foftbaren ©eppißen belegt war.

RUS Pottßennerfen in ben Saal trat, maßte er

naß allen Seiten bin eine Berbeugung. ®ann

wanbte et ßß an bie KönigStoßter, cor ber er ßß
abermals fo tief »emeigte, baß er mit feinen Cippen

ben Saum ißreS golbburßwirften KleibeS berührte.

®abei jog er bie Blumen aus bem Caßtopfe unb

überreißte ße mit »ielem Rlnftanbe ber ‘prinjefßn.

©in RDonnefßaucr burßriefelte ße, wie wenn bi«

Ciebe bei ißr einfeßre. Bebäßtig führte ße ben

Strauß unter ißr jierlißeS BüSßen. Unb naßbem

ße baran geroßen ßatte, ßufßte ein freunblißeS

Cäßeln über ißr jarteS unb fßöneS ffleßßt. 3a,

ße würbe fogar frößliß unb gab ben Strauß fßerjenb

ißrem Bater, ber auß baran roß unb fofort laut

auflaßen mußte. Bun gingen bie Blumen »on

Äanb ju fianb »om älteften Bcinißer bis jum

jüngften Kammerbiener, bis fßließliß ein allgemeines

fßallenbeS ©eläßter ben Saal erfüllte. ®er König

war über 5>ennerfenS ®at ßoßerfreut.

„©rbitte bir eine ©nab« »on mir, bie iß btt

für beinen ®ienfl trmeiftn farm."
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„Aerr Sättig, meine 'Sitte wirb ju anfprufSooB

fein, als bafi jie ofpne Weiteres oonCuf erfüllt werbe."

„®aS (längt »on i(irem 3n()a(te ob. ®u weift:

einem Sättige fällt manfeS leift, was onbern

SJenff ett ffwer wirb. Nufere otfo nur freimütig

bein Seetangen."

,,©ut, fo bitte if, mir (Euer IieblifeS ©öfter-

lein jur ffiemaflin ju geben."

®le prinjefjm läfette unb nidte Äennerfen

freunbtif ju, als wenn fte fogen wollte: SJir wäre

e4 ffon reftl

®of bet ÄSnig baffe anberS, er fflug bie

Sitte ab unb fpraf, fo gut eS baS Eafen juließ;

„Steine ©öfter fonn nur einen jungen prinjen

feiraten, ber bermaleinft Sönig »on Sorge wirb,

©u bift jroar auf ein anfefntifeS unb efrenwerfeS

Stänntein, aber teiber nur »on gewöfnlifer Aer*

funft. Äaft bu feine anbete Sitte?"

„Sein, Aerr Sönig, nur biefe eine, bie ßf toiel-

leift fpüfer bof nof »erwirflifen lägt, ffiefabt (Euf

Wofl, unb laßt Sucf baS Eafen gut befomment“

®a faßen unb ftanben fte nun in ifrem »er-

meintlifen ©lüde, ber Sönig mit ber prinjefjin,

ben SOtiniftern unb ©ienent. Sie taffen in einem

fort — immer lauter, immer atfalfenber, fo baß

fte ftdl alSbatb oor unbänbigem Eafen bie Eeiber

falten muffen. Siemanb batfte junafft baran,

baß auf baS Eafen auf bie Sauet unbeguem

werben fänne. ©aS merften fte erft, atS jie »or

Eacfen faum notf fprefeit, nieft fefiafen, ja, nieft

einmal ejfen tonnten.

3eft mar guter Sat teuer — teurer a(S je juoor.

„Pctfcnnerfen foB jurüdfommen, fofte eS, was
eS woBel" ftammelte ber Sönig, »on ftänbigem

Eacfen unterbrotfen.

„Aa, fa, fa, fa, fi, f i, fi, fi", fcfaBfe eS burcf

ben Saat — unb babei blieb'S. Seiner ber ©iener

»ermoefte beS SönigS Sefefi auSjufüfren.

3um ffltüd war ©olbfmfe noef ba, als etnjiger,

ber nieft an bem Eafftrauß geroefen unb beSfaib

»on beffen UBirfung »erfefont geblieben war.

Sefnefl fältelte et baS befte Seitpferb beS

SönigS, ritt querfelbein unb rief in einem fort:

„Pottfennerfen, Pottfennerfen 1"

3a, wo war Potfennerten?

®er faß auf einem Ocffenwagen, ben er unter-

wegs angetroffen fatte, unb unterfielt ficf mit bem

Sußrmann über baS föcffte (Erbengut.

„®aS ift bie 3ufriebenfeit", meinte bet Eanbmann.

„Siirb ffon ftimmen", nidte Äennerfen, wäfrenb

er finter jif feinen Samen rufen förte unb ©olb-

jinte antraben faf.

„Aaltet einmal mit bem fjuftwerf ftiB!" rief

Aennerten bem Säuern ju. „Ainter unS reitet ein

Qlbgefcmbtec beS SönigS, ber mif folen wiB."

Sur nof wenige Sfritte — unb bet Seiter

fielt mit bem ffäumenben SönigSroffe neben bem

Offenwagen.

„StoS bif fo eilig ju mir füfrt — weif if ",

rebete Aennerten ben Setter an. „Ulm SönigSfofe

ift man beS EafenS gar falb faft geworben; nun

foB if fommen unb wieber Ulbfilfe ffaffen. ®of
bieSmal bin if nift fo (eift ju faben. Steine

Seine finb oom »ielen UBanbem tnübe, fo baf if

nift mefr laufen lann. ®u muft alfo ffon beS

Sattem UBagen taufen, beinen Senner »orfpannen

unb mif naf Sorge fofren."

©otbfinte mafte »erlegene SJiene. Cr fatte

nur wenige Paler in ber ©affe. Aennerten wufte

baS. Aeimlif folte er fein 3auberjtödfen feroor

unb tippte bamit unbemertt in beS SeiterS Sodtaff e.

„(Jlinf— bejaf 1t ben ©Sagen!" fpontte er ifn an.

„®aju reift mein ©elb nift aus!"

„UBaS? — ®u bift bet reif fte S2ann »on

(Eutenforff unb fannft ben erbärmlifett Offen-
wagen nift bejaflen? 3f glaube faft — bu miBff

nift, benn mit beuft, bu fättejt bie Sodtaffe
»oü »on fflolbftüden. Ullfo ferauS bamit!"

Per Seiter würbe nof mefr »erbuft, faßte

aber bof in bie Sodtaffe, aus ber er ju feiner

eigenen Setwunberung funbert blanfc ©olbffüdt

feroorfolte, bie er bem Säuern als Saufgelb gab.

Per freute fif nift wenig, ein fo gutes ©effäft

gemaft ju faben, nafm feinen Offen am Aalfter

unb trottete mit ifm naf Aaufe.

UBäfrenb ber SeiterSmann baS feurige unb

ffnaufenbe Soß in bie Peif fei fpannte, »er-

wanbeite Aennerten mit bem 3auberftäbfen ben

Sauernwagcn in eine gotbene Sutffe. ©arin

fufren fie im ©alopp naf bem SönigSffloß.

®er Sönig unb bie ®ienerffaft ftanben er-

wartungSvoB an ben Saalfenftern. Sie trauten

ifren Ulugen nift, als jie baS Stäwntein mit ben

©öpfen auS ber golbenen Sutffe fteigen faßen.

„Sollte ber tleine 3auberer gar ein »ertappter prinj

fein?" baffen fte.

Sfon woüte ©olbftnfe bie SJarmortreppe

finaufeilen, als Aennerten ifm 3urief: „Aalt, if

fabe etwas »ergejfen! Per Sönig fält »iel »on

StanbeSperfonen. ©a muß if ifm bof jeigen,

wer if in UBirtliffeit bin."

Patbauj! warf er ben ©opf »oB Sergejfenfeit

auf bie Öuaberffeine beS Sfloßf ofeS, fo baß er in

taufenb unb aber taufenb tleine Sferben jerflirrte.
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Siu« ben Scperben machte et fiep mit Äilfe be«

3auberffüt>cpen« eine perrlicpe ‘prinjenfrone. ©ie

feste et auf fein fiacp«paarige« fiaupt unb »urbt

jufcpenb« um eine Slle größer.

Slun ging et mit ©olbpnte in ben ©pronfaal,

»o fiep feit ftiner Slbwefenpeit »eitet nicpt« »er-

änbert patte, atd bap meprere filbetne Beeper um-

perftanben, bie in bet erffen Caepfreube gefeett »aten.

„SBa« befeptt 3pr, £>err König?"

©et König tonnte »ot ijacpen fein 'lOort perau«-

bringen.

„©BoHt 3pt »iebet traurig »erben?"

©er König fcpiittelte mit bem Kopfe.

„SoU icp Sucp ba« geben, wa« ein fcplicptet

Bauerömann ffit ba« Befte gepalten pat?"

©er König »upte nicpt, ob et nieten ober mtf

bem Kopfe fepüftein feilte.

„Slun, icp »erbe Sucp jufrieben matpen", fagte

Äennerfen. Sr napm ben gröfiten unb fepönften

Potal, bet ba ftanb, füllte ipn jut einen Äülfte

mit ©raurigleit, jur anbern Äülfte mit Caipen unb

mifepte ba« ©eträuf mit bem 3auberftabe. ©abei

fpraep er laut ba« Berölein:

Stete ©rttbfal ffl belläglicp,

Stete« Catpen — unerttägliep —
Xjödjffe« @Iüef bleibt aüejeit

Sinjlg bie — SuftiebenpeiL

„Jberr König, ju Suerm unb aller ©Boplel“ Silit

biefen Süorten teitpte et bem Könige ben Beeper. —
Unb fie tränten alle barau«, bie im Saale

»aten. ©a« Caepen oerpallte wie ba« Braufen

bei Bleere« naep Perupigtem Sturme. Suftieben-

peit trat an feine Stelle unb fcpuf einen 3uftanb

bet Slupe unb be« SBoplbepagen«.

©anatp ließ btt König ein töftlicpe« SJlapl

bereiten, ju bem et bie ©rafen, ffütften unb

Serjöge »on nap unb fern einlub. Sluep Äennetfen

mupte batan teilnepmen. Sr tarn jwifepen bttn

König unb btr fepönen prinjeffin ju fipen.

SU« ba« Blapt im ©ange »at, etpob fiep bet

König au« feinem goibenen SeffeL

„rüleine lieben ®reunbe, iip pabt tuip ju einem

ffreubenfefte eingelaben. Sieben mit figt ein epten-

»etter 3üngling, bet meinem löniglitpen f>aufe ben

allergröpten ©ienft geleiftet pat, inbtm er un«

allen bie Suftiebenpeit gab. — ©afüt Pitt icp ipm

©anf unb popen Sopn feputbig. ©a« Sböcpfte aber,

ba« icp bejlge unb ju »ergeben pabe, ift mein liebe«

©öcpterlein, um ba« er minniglitp gc»otben pat.

Slnfängticp pabe icp feint SBerbung abgewitfen,

»eil icp ipn nicpt für ebenbürtig pielt. Slbet icp

mup mein ©Bort jurüefnepmen. Söäre et nicpt

fepon, »it ipr an feinet perrlicpcn Krone fept, ein

Prinj au« altem ffürftengefeplecpte, fo pätte et für

feine grepen ©aten ben ffürftentitel teblicp »erbient.

3cp pabe beäpaib befcplofjen, ipm mein einjige« Kinb

jur ©emapiin ju geben. ©Bie benft ipt barübet?“

,,®a« ift ein »ortteffiitptt Sntfcplup — »ürbig

be« König«!" riefen alle wie au« einem Blunbe.

„©Boptan benn!" »anbte fiep ber König an

‘pottpennerten. „©eine 'Bitte ift bir erfüllt. Slimm

fte pin, bie ‘ptinjeffm, bie bit in Ciebe jugefan ift,

unb fei gtfieflicp mit ipt."

Ob Äennerfen glüdliep »at? Sifteilicpi Übet-

gtücflicp »at er. pelle ffreube ftraplte au« feinen

Singen, al« ipm ba« König«finb einen fcpaUenben

Kup gab.

Sieben ©ßoepen fpätet fupt et mit ferner jungen

©emapiin in bet goibenen Kutfcpe burep ba« König-

reiep, um fiep bem Bolle al« prinj unb tünftiger

König »on Borge ju »eigen.

®a fielen bie erffen Scpneejlocfen auf bie Strape.

„Ciebe ©emapiin," fagte er, „bet Scpnee erinnert

miep an ein Berfprecpen, ba« icp ben braoen

©öpfer«(euten gegeben pabe. Cap un« naep Selpup

am SBobanöberge fapren."

®ie 'Prinjeffin willigte gerne ein unb meinte,

ob e« nicpt anginge, ben ©Opfer unb feine fftau mit

in« König«fcplop ju nepmen, bamit fie bort ipte

alten ©age fotglo« unb jufrieben »erbringen tönnten.

,,®a« ift ein fepöner ffrauengebanle, ben wir

auefüpren wollen", er»iberte er.

llnb fo gefepap e«. — Bater unb Bluffer

Butlerbiet jtiegen in bie golbene Kutfcpe unb fupren

mit naep bem König«fcptop.

Sit erlebten e« beibt noep, bap ber alte König

bie Regierung nieberlegte unb Pottpennerfen König

»on Borge würbe. ®a« war iprt gröpte ffreube.

©Ber peute an bem Scploffe »orbeitommt, ber

fiept in bem au«gemeipelten ©Sappen über ber

Singang«pforte jwei iwnleitöpfe mit ber ümfeprift:

„Sri jufrieben — unb bu bift reiep unb glüdlicpl*
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Königin SJttfleibe
93on

Gila »ott Araufe

föt ift ftpon langt, lange per^ ®a tag jwifcpen bergen unb Seen ein grofst«

Königrtitp, unb in btr Aauptftab! HaitiDar Wopnte

btr gute unb tapfere König ‘IDitticper mit feiner

blonben Königin Sigrunt. Sie waren glütflicp,

unb ba« Bolf liebte fie; aber ber König unb bie

Königin waren traurig, bap ipnett fein ‘prinj

geboren würbe; benn e« gab in bei König« Oteicbe

unbotmäpige dürften unb mätplige ©bedeute, bie

gern ipre JöSnbe au«geftretft patten nach be« König«

Krone; bit froplotffen, baß ber König feinen Sopn

unb Crben befap . Unb bie Königin betete ju Sott

in iprem Ceibe. ®a lag an einem fonnigen SOial-

morgen ein rofige« Kinbtein in ber 'JDiege; aber e«

war fein 'Prinj, nur ein jierlitpe« “prinjeptpen, ba«

feine gropen, buntelblauen klugen bcm fiepte öffnete.

Unb ber König unb bie Königin waren fo glitt}-

felig, bap fie gang »ergaben, wie peift fie fiep einen

Sopn gewünfept patten. Unb im ganjen Canbe

lauteten bie ©lotfen, unb ba« Holt jog in gropen

Stparen »or ba« Stplop, unb btr König trat auf

btn iJIltan unb geigte feinem Holte ba« Kinb:

„Sepet, bie« Kinb foU einft ture Königin fein!“

I2ln bem ?age war eitel Subei unb Sreube

im gangen Canbe, oon ben Hergen bi« an ba«

blaue SReer; benn ber König liep Speifen unb

Ißein oerteilen an taufenb langen $afe!n auf allen

Plagen ber Stabt unb im gangen Canbe; ba würbe

ba« QBopl be« König«paufe« getrunfen. 3a,

ein Kinb be« ©lüde«, fo ftpien e«, war geboren,

ftp felbft unb anbeten gut HJonne! Unb im

purpuroetpaitgenen Stplafgematp fap bit Königin

Sigrune unb fap mit gefalteten Jöättben unb glütf-

litpen Qlugen in ba« deine, ftplafenbe ©eptpt.

„Könnte itp bir alle« fepönfte (Etbenglfitf geben, bu

mein liebe« Kinb!" fliifttrten ipre ©ebanfen. ®a
flutete ein Citptftpcin in ba« bämmerige ©emaep,

unb au« einer buftigen löolfe löften fiep gwei liept-

umfloffene ©eftalten unb fcpwebten auf bit HSiege

ju. Ceucptenb fcpön unb pegpaft mar bie eine, im

bemantfunfefnben, weipen ©ewanbe, ein ©iabein

auf ben gotbflulenben fiaaren. ®ie anbert fanft,

in langt, graue, buftige ©ewänber gepüllt, mit leife

geneigtem ßaupt unb gütigem Cätpeln in einem

emffen, bunfeläugigen ©eftept.

„®eine ©ebanfen paben un« gerufen, Königin

Sigrune", fpraep bie Straplenbe; „wir fittb perab-

gefanbt, um beinern Kinbt unfert Hlitgaben für

fein Geben ju oerleipen.“

„H5er feib ipr, perrlicpe Stauen?“ fpratp

bemütig bie Königin.

„3<p bin ba« ©lütf,“ fpratp bie Straplenbe,

„unb ber Kup, ben itp beinern Kinbe gebe, birgt

ipm bie Herpeipung für alle« Siipe unb Scpöne,

für alle« Ceutptenbe unb 9?upmoolle, ba« t« auf

(Erben gibt ®a« Kinb, bcm itp 'Pate bin, foU

Selicita« peipen unb ein leucptenbe« Kinb be«

©lütfe« werben — foU itp e« füffen?“

®a fftetfte bie Königin flepenb bie (2lrme au«:

„Küffe mein Kinb unb pabe ®anf!“ Unb bie See

neigte ptp über bie “JBiege unb füpte ba« Kinb,

unb ein fonnige« Cätpeln ging über ba« ftplafenbe

Kinbergeptpt

„Unb wer bift bu, bu ftiöe, blaffe Stau?"

fragte bie Königin weiter unb bliifte ftpeu auf bie

graue ©eftalt.

„®ie ftiHe Begleiterin be« ©lütfe«, unb botp

feine ©egnerin — itp bin ba« Ceib", fpratp leife bie
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(Braue. „Weilt Kufi öffnet beit Wenfcben bie

Ülugen für aU baä tiefe Ceib ber Welf, unb wenn

ei ein guter Wenfch ift, bei Uluge id> Kiffe, f» leibet

er unter bem l’eibe ber Welt unb muff ei linbem

unb (ann nie bei ganjen, rollen ©rbcnglüdcä frob

»erben. Willft bu, bafi ich bein Äinb Kiffe?"

®a b»b bie Königin angftooB abwebrenb bie

Sänbe »er bei Jtinbeä Wiege,

„9?ein — nein — geb oon binnen, wirf feinen

Schotten auf tneinei Kinbei fonnige Wege."

Hon ber lauten Stimme geweift, feblug bai

‘prinjefnhen bie Qlugen auf unb blicfte gerabe

hinein in bie ernften Qlugen ber Gee bei Ceibtä

unb ftreefte bie Keinen 'ürtne aui. Da lächelte bie

Gee leife unb rtaurig.

„3cb gebe, ba bu mich fortgewiefen baft, Königin,

unb Kiffe bein Äinb nicht — möge fein Schatten

auf feiner ftinbbeit Wege fallen I Qlber bem Äinb

bat in mein 3luge geblicft — unb über für) ober lang

— ba wirb ei ficb bei Hugei bei Ceibei erinnern,

unb meine Stimme wirb aufllingen in feinem Sergen.

Unb bein Äinb foü Witleibe beiden — benn auch ich

ftanb ali Ulbgefanbte bti £>imme!i an feiner Wiege I“

Unb fie hob bie Sanb mit leife fegnenbem ©ruf,

unb bie lichten ©rfcheinungen entfehwebten unb jer-

floffen im 9?ebel, ber leife brauenb aui beit Tälern

flieg. ®ie Königin aber brüeffe ihr ©eftcht in bei

Äinbei Äiffen unb flüfterte :
„Gelicitai follft bu

beiden, unb mein Serjblut möchte ich geben, um
baä Eeib oon beinen 'Pfaben ju halfen I"

Unb ei fagte fte in biefer SZacht eine leife,

bunfle Ulgnung oor bunffem Web, baä in ber

3utunft Schob oerborgen ruhte

Gelicitai nutchi heran unb würbe ein teijenbei

'ptinjefchen, unb alle Ceute nannten fte „Ge*",

weil fie fo gart unb licht unb lieblich war mit ihren

fonnengolbenen Saaten unb ben groben, bunfcU

blauen Äinberaugen. ®er Haler batte ihr eine

Heine golbene Ärone febmieben laffen, bie trug fie

gor gern, unb fab jwifegen ihren ©Item auf ben

purpurnen ®eden bei ©hronei, unb freute fitt»,

wenn fich bai Holt oor ihr beugte, unb wenn bie

teilte fügten, wie aUerliebft fie wäre unb bab fie

eine fchöne, ftrablenbe 'priitjefftn werben würbe.

So gingen glüdliche 3abre babin.

®a (am ein furchtbarer Hürgerfrieg über bai

tanb. ®ie tfeinbe bei Äönigi batten bai Holt

aufgewiegelt; baä tobte nun unb wütete unb febrie,

ei Wolle feinen König haben, ei wolle ftcb felbft

regieren. Unb oergab aHei, wai ber König ihm

©utei getan batte, unb bab «r oft fein Ceben

gewagt batte für bai ©lücf unb bie ©röbe feinei

Eanbei. Hon allen Seiten würbe ber rpalaft um-

jingett; bet König fämpfte mit feinen ©etreuen

gegen bie Übergabt ber ‘Aufrührer, bie angeführt

würben oon bem riefenftarfen, fchwarjlocfigen ©rafen

Heowutf, ber bei Äönigi größer ifeiub war. ®er

war noch ein Süngling an 3abren, ober oon wilber

Serrfcgfucbt erfüUt, unb führte bai Holf nur an,

um felbft 3?eich unb Ärone an fleh ju rtiben.

®ie Königin lag in ihrem ©emad) auf ben

Knien unb hielt Gee in ibrtn Firmen unb »einte

unb fürchttte fich febr. ®a ftürgte ber alte 9?übiger,

ber bei Äönigi Hogenfpanner unb treuefter ®iener

war, herein, fafiie fie an ber Sanb, nahm bai Äinb

auf feine ?lrme unb flüchtete mit ihnen bureb bie

Sintertüren bti Scbloffei. ®ort fegte er bie Grauen

auf ber Königin weiten 3elter Witular, hüllte fie

in alte, graut ®ecfcn unb führte bai 9Jog auf

geheimen Wegen in bie bunflen, pfablofen Wälber
— weiter, immer weiter. Slnb hinter ihnen htc

fprang in griffen Sägen ©raue, ber Wolfihunb,

ber bei Hrinjcgcheni Spielgefährte gewefen unb

feine Serrin nicht oerlaffen woBte im Slenb. Unb

bai 95og mugte mit feiner Eaft burch einen tiefen

Set fchwimmen, babti fiel bem ‘prinjegehen bai

Krönlein oom Saupte, bai ei in aüer Qlngft unb

Slot hoch noch mitgenommen hatte, benn ei liebte

feine Krone ftfir! ®a »einte ei unb ftreefte bie

Sirme aui unb jammerte, SRübiger möge fie ihm

»ieberbringen. "Iber SRübiger fchalt unb tat, ali

fei et böfe, unb fagte: «Hefftr ift’i, 'prinjeglein,

3hr geht in grauen Cumpen ali im gütbenen Krön-

lein, fo ich ®“<h retten foBI“ flnb G‘« »einte unb

fügte fich “nb fürchtete fich ®or bem ftrengen Wort.

‘über SRübiger meinte ei treu mit ihnen, wenn

er fich auch hart ffeflte, unb in einem fernen, buntlen

Walbe an bei L'anbeä ©renjen, unfichtbar ben

Spähern unb Wanberem, barg er bie Königin unb

ihr Äinb in einer oerlajfenen ©inficblerbütte. ®ie

Sirfche unb 9cege hatten ihr Cager hier im ©idiegt

unb fürchteten fich nicht oor ben Glüchtlingen, benn

ber alte (Eingebiet war ihnen ein guter Greunb

gewefen. llnb Sigrune melfte eine weiffe Sirfdjfug,

bie (ich jutraulich an fie fchmiegte, unb jttnbete

Gtuet an auf bem Serbe, währenb 3?übiger man-

berte unb Hinfen fuchte am Seeffranb. Hon ben

Hinfen flochten fie Körbe, bie SRübiger bann auf

ben 3elter banb, um fie nach meilenlangem ein-

famen Wanbern in einer Stabt ju certaufen unb

oon bem (Erlöi Hutter unb Wehl, (Eier unb Gleifch

ben Grauen ju bringen, <rr fegog auch einen wilben

Hegel ober fifchte im Set ober erlegte ein Wilb,

aber nur ganj fern oon ber Sütte, benn bai
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'firinjeßchen litt nicht, baß eint* bet Sirfcße unb

Beße, bit fie tonnte, oon ber ftlinfe gefcbredt würbe.

Unb wenn bet Sitte wanberte, faß (Staue wacßfam

oor bet fiütte, um feine fierrinntn ju befdjü^cn.

See war ein Kitib unb lebte giüdUcß in btt tiefen

Sßaibeinfamfeit, blühtnb feibft wie eine wunbttoode

‘Blume, unb fprong unb jubelte um bie SBette mit

Sieben unb bunten 'Bügeln unb liebte ade* mit

intern großen, weiten, warmen Kinberherjen,

Söitulat unb ©raue unb ade* ©etier, ba* um ftt

lebte unb webte. Unb mit ihren ieuchtenben Bugen

fab fie bie Bluffet an unb merfte toum nach KinbeS-

att, wie bie arme, traurige Königin in Sehnfucht

unb fitrjeltib immer blaffet unb utübtr würbe, wie

fie nur lächelte, wenn fie ißr ftinb anfaß, unb im

ffiden Kämmerlein bie blotiben fiaare raufte unb

bie fiänbe rang unb weinte um ißr verlorene* ©liitf,

um ihren ©emahl unb um ihr fchüne* Königreich.

Sit betrauertt btn König ali tot, unb Bübiger,

btt vernommen hatte, baft er im tieftn Kerfer

fd>maci)tete, oerriet ihr ba* nicht, um ihr fierj nicht

nod) mehr in Btitleib unb Sorge ju betrüben. 3um
König be* Sanbe* ha(te (ich ber fhroarje Beowulf

erhoben, unb ba* Bott, ba* ben guten Küttig ver-

raten hotte, feufjte unter ber eifemen Sauft be*

S'ßraitntn, bem e* bemfitig gehorchte. Slber bie

Königin erfuhr nicht* oon adern, btnn Bübiger

wollte ihren Schmer} einfehtafen taffen im tiefen,

ftummen Stieben ber Batur.

©it Sah« «ergingen; ba* Kinb erwuch* jut

hoib erblühten 3ungfrau, unb alle $iere unb Bäumt
unb Blumen neigten ftcfi oor ber lieblichen König*-

tochter, bie in ihrem groben, grauen Stinengewanb

fci>ön unb ffrahlenb war, al* trüge fie tin ©iabem

in bem ßteßenben, ledigen Blonbijaar. Sie trug

btn 3auber ber ©iüdöfee auf ihrer weifen Stirn

unb alle Bcrßeißungen btr Strahlenben in ihrem

träumenben Kinberßctjen. Sie oergaß auch ißre

Krone nicht, für bit fie gehörnt.

Unb Stunben unb Sfunben tonnte fit fißen am
tiefen, buntelblauen Söalbfee unb in bie liefen

bltcfen mit ihrtn buntten BUrcßenaugen, unb traum-

haft glitten fehnenbe, füge $Öne oon ihren Sippen

unb formten ftcfi }u Siebern

:

34 trog eint Krone,

Sin Krüntebi war mein.

Sin Krönicin oon ©olb

Unb Sbelgeftein.

©it Krone oerfanf mir

3m tiefen Set.

9Iim manbl' ich fo traurig,

®a< fierje ooü B5eh ....

BJer bringt mit bie Krone?

Böer faßt mrine fianb?

B5er führt mich sutüd

3n mein fieimallanb? ....

©a ftiegen in wailenben 'löafferncbcin (iehtichc,

grünbetränjte Bipen au* ben Siuten unb piätfeherten

unb fangen mit ßibetnen Stimmen:

Sine Krone fchlummert

3n Siuten tief —
B3oßl Blonbt unb Sahtc

®le Krone f4 lief. . .

.

Bb« warte nur — Warle,

BWgbetrin fein,

Balb f4mücft bie Krone

®ie Stirne betn

BSarte nur — warte nur. . .

.

£lnb auffichemb unb tachenb glitten fte hin, unb

nedenb verdangen bit 5öne.

Bbtr fprflhenb unb grodenb fchüttette btr alte

BBaffergott feine weißen Soden, baß bie ‘JDaffer-

tropfen wit ©ifcht über bie Slut fprigten, unb

tiagenb unb tief tlang feine Stimme:

Buht eine Krone

3m tiefen See

Kronen bergen

Biti Erib unb B5eh.

BJifle, baß ®Iüd bu

Unb Sa4m oeriierft,

©aß bu im fMirpur

Sterben Wirft.

Sörft bu e* (tagen

©ur4 BJaft unb fitibe? ....

Siebe unb leibe,

Siebe unb leibe.

Unb in be* Bläbchen* fierjen glüßte ein fett.

fame* Bßnen unb Sehnen auf, at« wollte t* bie

jungt Bruft }erfprengen wie ein ieueßtenbe*

$raumbiib hob fuß bit Krone oor ibren Bugen,

unb e* war ißr, al* ftßne ß<h ißre Seele bem Selbe

entgegen, ba* oon bet Krone (am:

Seßnfu4t trag icb im fierjen

9Ja4 meiner Krone ©oft —
Birgt ße au4 Selb mir unb S4nter}en,

©emt i4’« tragen moüil

Bügtein fragt, toa* mir fehle

3m friebll4en B3aftt*raum?

Srimwih trag! mrine Seele

Unb bätnmeraben Königetraum!

Bocß ood oon träumen, Siebern unb Stagen

betrat ße eine* Bbenb* bie enge fiüfte. ©er Qlbenb-

fchein fiel bureß* S*nfter auf btr Blutter blaffe*.
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grameoHel ©efidjt, auf bie Sanb, bi« mfibe »am
Slorbfltchten im Srfjofj ruhte unb plögticii trat «4

b«m Sbinbe, all glitt« «in« unfehlbare Sanb übet

ihre Ulugen unb 8ffnet« fi« B>«it — all fefye fi« «in«

graufcipimmmtb« ©«ftalt leif« entfdjweben

linb fie fah mit anb«r«n Ulugen — |i« füllte

mit (icifjcm UBeh bal jahrelang« Ctiben b«r

blaffen ffrau im Stuhle ba — fi« ()8rte in bem

(lagcnben Schrei «inel oerfolgten Hogell braupen

bcn fcharfen IKijjton oon Stampf unb £«ib unb

®ob in b«r blühenben 9latur.

Unb fi« (niete neben bi« SRuttet nfeber, legte

ihre Ulrme um fi« unb meinte übet fi«. ilnb wie bl«

URutter in bie tieffdjimmemben klugen ihrel Sbinbel

fab, ba ttufjte fi«, baff bi« Stunbe gefo inmen, non

ber bi« See bei t’cibel gefproeben, unb wi« oon

ahnenbem Schauer erfafit fagt« fi«:

„S^ictjt "ffelicital foUft bu heifien . . . OTitleibe,

mein Äinb, fei gcfegnctl" Unb fi« legte if>r Saupt

an it»r«4 SUnbel Schulter. „9fun ijt'l mir ieiebt,

tu ft«rb«n, ba ich in bein« Uleigen f«h« — nach

fo oiei l’eib unb 9iot unb ©obelweh gibft bu mir

ben Trieben. 3n ffrieben geh« ich hc 'm - <2i«h< i<h

Wollte, all ich an bciner Tüiege fafj, nur bein

©rbenglücf bir erbitten — nun muht bu bc<h bal

Ceib tragen, aber bu nimmft bal l’eib anberer mit

auf beine jungen, ftarlcn Schultern — URitleibe,

mein Sbtnb, fei gefegnetl"

©ie Sonne fanf, unb all ber OTonb herauffrieg,

lag bie Shönigin bleich unb tot auf ihrer ärmlichen

Heftftatt, unb URitleibe, ernft unb füll unb um Safire

gereift, (niete mit bem alten Otübiger an bem $otcn-

läget. Unb mitten hinein in ihr ©ebet unb in ihre

tränen (langen traumhaft in ihrem Setzen bie

Stimmen ber UBaffet:

Eiebe unb leib« —
Eiebe unb leibe

Sa — auch biefer füllen Schläferin ffrbengang

lag in biefen ahnunglfchmertn UBorten befchloffen.

UJionbe »errannen. ©i« Pßälber lagen in

Serbffelpracht — bie Slrfch« fchrien in ben h«ö«n

SKonbnächten, unb bal Jtractjcn ber mächügen

©erneih« ber Äämpfenben brachte einen fcbüllen $on
eon Ctibenfchaft unb Stampf in bie fülle 9Relobie

bei 'JDatbel. ®ie 'öbgel rilfteten jum UBanbem,

unb URitleibe fa| oor ihrer Sötte einfam unb

traurig in bämmemben träumen. — ©a, an einem

fonnigen Serbfttag, j«m| plfglich ein fchrilter

Somruf bie tlare Cuft, in ben ©ebüfehen raufchte

unb (naefte el, unb tn fliegenben Sägen brach URit-

leib«! Cieblinglreh aul bem ©Wicht, barg, oor ihr

(ufammenbrechenb, feinen garten Stopf in ihrem

Schofj unb fchaute fie herjbemegenb, hilfefiehenb an

mit ben großen, braunen Samtaugen. Ulbet hinter

ihm brach (in mächtiger, gewappneter Leiter im

grönen Sägerfleib« aul bem UBalbe, gefolgt oon

einer (leinen Schar oon mtttern, unb mährenb bie

erfchrccfene Sungfrau ihre Ulrme fchübenb um ihre!

Cieblingl Sali fchlang, flog bem $i«re ein wohl-

gezielter 'Pfeil bureb bie Schulter in! Serj, fo bah

el juefenb oor ihr jufammenbrach- Unb eine metall-

harte Sümme fagte fcharf aufiachenb:

,®al nenn’ ich fürtoahr «inen UReifterfcbuh, er

hat bal UEBiib getötet, ohne bi« UBalbfee ju eer-

legen .... bei ©ott, foidj fchbnel Ulbenteuer lajj

Ich mir gefallen!'

Unb aul ben finfteren, herrifeben Ulugen in bem

ftoljen, bunflcn ©eficht flammte ein Hlig auf unb

glitt über bie erbiahte, jittembe Sungfrau hi», bie

noch immer bal tote 9R«h umtlammert hielt- ®ann
fprang ber mächüge 3äger oon feinem fchtoarjen

Sengfte ab unb wollte mit ber gepanzerten Sanb ihr

gefenttel Shinn erheben; aber all fie bie Ulugen )u ihm

auffthtug, traf er jurörf, all wage er el nicht; benn el

war eine Sohcit in ihrem HIW, bie er fleh nicht

beuten (onnte. 6'r wanbte fi* )u feinem ©(folge:

„Sigt ab, ihr Serren, unb bu, o Sungfrau,

wirft, bcn(e ich, bem einige bei Canbel bcn $nm(
nicht oerweigem!“

,®em ÄiSnig« bei Eanbell* 9Joch hatt« URit-

leib« (aum ben Sinn ber RSJorte begriffen, ba trat

Milbiger, oon ber Sagb (ommenb, neben bet Sötte

heraul, begleitet oon bem zottigen UBotflhunb.

Unb all ©raue bei ©Ritter! anftchüg würbe, füch

er ein furchtbare! ©eheul aul — benn ec erfannte

feiner Serrin ffefnb — unb fprang mit einem mäch-

tigen Sage bem Sremben nach bet Stehle, ©a zog

ber bal Schwert, ftredte ben Sunb mit einem Streiche

Zu Hoben unb wanbte fich lacpenb ab. Unb URitleibe

fchauerte zufammen unb beugte ftch herab zu bem treuen

©iere, bal fie traurig anfah mit ben (lugen Ulugen

unb ihr bie Sanb leefte unb flarb. Unb fie fürchtete

(ich unfüglich oor bem ftolzen, fremben ‘SRanne.

Ulber bie Sagbgenoffen lagerten fi* im Salb-

frei! auf ber (leinen UBalbwiefe unb warteten ihre!

Eabetrunlel. Ulli URitleibe in ihrer Sötte ben

$runf mifdjte unb (aum benten unb bie SSnbe

röhren (onnte unter bem Hann all bei SJeuen,

Unbefannten, ba trat möbiger zu ihr unb fahte fi«

hart an ber Sanb. Unb all fie ihn anfah, crfchrat

fie, benn er fafi riefig unb finfter aul, fo, wie fie

ben guten Uliten nicht (annte. Unb er raunte ihr zu:

„Stünigltochter, reiht Shri wem 3ht ben Prun(

btbenzen wollt? ©al ift Heowulf ber finfter«.
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bet (Euren 'Safer »cm ®prone ftief unb (Eure Wlutfer

tng ©lenb jagte! Äöniggfochter, toift

Spr, baf (Euer Bater noep lebt unb febmaeptet

im riefen, feuchten Äerler? 3ep habe gewartet unb

Wache unb ©ram in mich pinemgewfiptt feit »ielen

3abren, ba ich ben 3ammer ©um Wlutter fab unb

©uregBaterg gebachte, meineg vielgeliebten Serm.
Wun nabt meine Stunbe. Äöniggfocpter,

mifcht biefei ©ift in ben 'Becher, eg tötet auf ber

Stelle — unb 3br unb ©uer Saug feib gerächt!

3ch führ« ©ueb jurfief in ©ureg Baterg Stabt, unb

wir rufen bag Boi! auf, bag fleh nach feinem guten

Äönig febnt — unb 3br bringt ©urem Bafer bie

Ärone wieberl ®enfet ber Ärone, benlet beg

©Iflcfeg, bag ©ueb tuinft* ....
Bber bag Wläbepen beb bie fünften Bugen ju

ibm auf unb fab ibn an — ba fenfte er bie

biifteren Bugen.

»Bleift bu nicht, bah *4 Wlitleibe bin?“ fagte

pe emft. „Blie !ann ich tun, mag bu mir rätft?

Cap meint Ärone ruhen — fo barf ich P* nicht

beben, unb loefte fie auch noch fo füf. Bliffe:

oenn bu bag ©ift tn ben Becher fchilttcff, fo fterbe

ich juerft »ot bemen Bugen, benn ich frebenje bem
Äönige ben (Etunll“

Wlitleibe hat binaug auf bie Bliefe, unb bie

Sonne wob einen geibenen Schein um ihr lichteg

Aaar, alg pe »or ben rubenben Äönig traf. Sie

berührte ben Becher mit ihren Cippen unb bot ihn

bem Äönige bar. Unb ber Äönig erhob (ich unb

fab pe an. ©r wollte pe umfaffen, alg er ben

Becher griff; aber alg er fie fiepen fap in ihrer

füllen Schönheit, fo töniglicp in bem jcrfchliffcnen

©ewanbe, ba fühlte tr ein wunberbar Sehnen in

p<h auffteigen, benn eg war etwag in ihren Bugen,
bag ipn feltfam ergriff — unb tr beugte fiep tief

herab unb lüfte ipr bie weife fianb wie einer Äönlgin.

Unb bie Witter oerwunberten fiep fepr.

©g warb ein langeg Schweigen — ba fragte

ber Äönig:

»Blie peift 3br, wunberbolbe Sungfrau?“

»3eh http* efet Wlitleibe“, fpeaep Pt letfe.

„SOlitleibe, wiHp bu mit mir geben unb meint

ÄÖnigin werben? 3ch lann nicht mehr fein opne biep!“

®a erfepraf Blitleibt fepr, benn pe bebaepte,

wag biefer Wlann ipr genommen unb guleibe

gttan patte, unb pe fagte: »Wein, niemalgl“

Bber ber Äönig fonnte niept taffen »on ipr, unb

tr würbe pnfter unb fagte:

„3eb bin ber Äönig, unb mein BliHe ift ©efep.

3cp gebiete bfr, baf bu mit mir gepff. ®oep, ba

icp bir niept gebieten wiH, mein Bleib ju werben.

nepme ich biep mit mir in meiner Bluffet "palaft,

baf bu ipter grauen eine feift; benn icp will niept,

baf bu hier bleibeft, allen ©efaprtn ber Bliibnig

preiggegeben. Blag will ft bu tun, weint ber Blte

ftirbt? .... ®u foUft niept fterben unb »erberben

bei ben Vieren beg Blalbeg!“

®a erfepauerte Wlitleibe, benn feit ipre Bluffet

tot war, füreptete pe fiep oft oor bem BHeinfein in

bet Bliibnig, unb ba ber Äönig fap, baf pe weinte,

bat er fte noch einmal, mit ipm ju geben. ®a fagte pe:

»3a, Äerr Äönig, icp wiH mit Such geben, aber

»erfpreept mir bei ©urem Schwerte, baf 3pr nie »on

mir »erlangt, ©uer Bleib ju werben, benn bag lann

unb wiH icp nie!“

Unb bet Äönig nerfpraep eg ipr unb fagte:

»3cp fcpwöre, baf icp biep nie ju meinem Bleibe

maepen wiH, fo bu eg bir niept felbft erwünfepeft!“

Bber innerlich lachte er, bemr er Pachte: „Blenn

pe erff aH ben ©lang unb bie Äöniggpracpt fept

unb aHeg, wag ben ffrauen gefäHt, fo wirb ipr

Sinn pep »on felbft änbeml“ Unb tr eerwunberte

fcp im friHcn, baf pe ipn ftolj »erfchmäpte; benn

tr war ftatttiep unb ptäcptig »on Bntlip unb ©e-

ftalt unb ein mächtiger Äönig, unb bie Bugen vieler

grauen unb Sungfrauen folgten ipm in Bemunberung

unb wünfepten unb träumten, baf et pe ju feiner

Äönigin trwäblen möge.

So ritt Blitleibe auf (prent weifen 3elter an

beg Äönigg Seite aug bem Blalb peraug, unb ber

alte Wübigcr, ber feine Jöerrin niept oerlaffen woHte,

ging groHenb mit unb fcpwor fcp ju, über pe }u

waepen. Bber Blitleibt patte ipm geloben müffen,

bem Äönige ipre iwrlunft ju »erfepweigen, benn

er füreptete beg ffmfteten 3om unb Bliftrauen

für bie Sungfrau.

Big ber 3ug an bem Set »orüberlam, barin

einft bag Ärönlein »erfunlen war, fap Wlitleibe in

ben waHenben Webcln bie Wiren plätfcpem; bie

hielten etn fcpimmernb Äleinob locfenb unb lacpenb

in bie £>öpe, aber Blitleibe wanbte ipr Bntlip ab,

betm fe wufte, baf pe niept naep ber Ärone greifen

lonnte, bit bieftr Blann ipr aufg Saupt fegen

woHte. Unb pe ritten weiter, abtr traumhaft über

bie Blaffer Hang eg ipt naep:

Ciegt eine Ärone Im liefen Set.

Äronen bergen oitl Ceib unb B3ep . . .

J&örft bu eg (lagen

©urep Blalb unb Selbe? . . .

Ciebe unb leibe

Siebe unb leibe!

Bber alg bie Sürme Balrioarg peptbar würben,

ba ftoJte ber 3elfcr unb woHte niept weiter gepen.
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benn er bacbte baran, baff er au# bicfen Toren mir

feiner Äerrin geflüchtet war, unb >oie aucp 'rPJifteibe

jurebcte unb bat, er [(Rüttelte ben fepönen Kopf
unb fab fle wamenb an. ®a wutbe ber König

jornig, benn er begriff nicht, niarum ba# Tier fo

fförrig war, unb befahl
l

2JlitIeibe, abjufteigen. ©ann
wintte et feinem Knccpte, unb ber erffacp ba# “Pferb.

®a fcbrie UJJitleibe laut auf unb nahm ‘Ißitular#

famtweicpen £>al# in ihre 5lrme unb tilgte bie

fanften, brecptnben Qlugen; unb fie weinte unb baepte:

„(Er hat mir alle« getötet, wa# ich lieb pabc!“

Unb fie fürchtete (ich febt oor bem pufferen SJianne.

511# ber König ihre Tränen fah, gereute ihn

feine TBilbpeit; aber ein böfer ©ämon war in ihm,

ber ihn fiel# ju 3om unb ©raufamleit reijtt. (Er

liep ihr ein anbere# 9?o| geben unb octfud)fe, fie

ju tröffen, aber 3Jiitleibe blieb ffiH unb traurig,

unb fchweigenb ritten pe am 5lbenb be# britten

Tage#, al# bie Sonne p<h neigte, ein in bie leuep*

tenben Tore con 53alrioar

®ie alte Königin Sutta nahm Sftitleibe unter

bie ffrauen ihre# fiofftaate# auf unb lieg ihr, ba

ber König ei fo befahl, loftbare ©ewänber unb

gülbene# ©efchmeibe geben. Biber BDiitleibe Heibete

pch in ein fcpliepte#, weifrfepimmembe# ©ewanb, unb

ihr lange#, btonbe# Staat Pop über ben ©ürtel con

mattleuchtenbem ©olbe. Unb wie Pe fo in ben

großen ffeftfaal trat, ftaunten alle über pe, unb

bie anberen fftauen raunten pep neibifepe BBorte ju.

ffienn pe war fepr fcpön unb anber# al# aüe anberen.

®ie Königin aber grollte iprem Sopn, bafj et

bie arme, (anbfrembe OTagb ju fo popen (Eprtn

brachte unb bap feine Blugen unnerwanbt an iprem

fepönen Blntlip pütgen. ®enn pe wünfepte feit

Sapren fepon, bap er eine 53raut wäplte unter ben

reichen Töcptem bet dürften unb BJomepmen be#

Canbei, um feine fierrfepaft noch mepr ju befeftigen.

König BJeowulf aber war ergriffen t>on tinem

wunberbaren 3auber. BBenn er in ®ltfleibc# Blugen

flaute, fehliefen bie wilben ©arnonen ein, bie oft

in bunflen Stunben ipn bepetrfepten. Seine parte

Stimme wurbt gütig, unb wer ln folcpen Blugen*

bliefen feine ©nabe erffepte, bem würbe pe gewährt.

Unb feine ©iener wußten bann niept, wa# ben

pufferen König fo eerwanbelt patte. Biber SKitleibe

ging mit gefenltcn Blugen unb ffill ihre# RBege#,

unb alle Stulb unb ©nabe, alle# ftumme fiepen

be# König# glitt ab an ihren trnffen, träumenben

Blugen.

ffeffe folgten auf ffeffe, benn ber König baepte,

bap bie
cpracpt unb fierrlicpfeit feiner König#macpt

ipren Simt blenben unb ipr ©efatlen an be# König#

ftanb erwcclen würben; benn er baepte gering oon

ben SDlenfcpen unb glaubte, aller ©tenfepen Seelen

Wären läufficp. ©enn er patte auf feinem König#*

tpron tief in bie öerjen ber OTenfcpen pineingefepaut;

unb wie et felbft einft feiner Seelen Seligfeit für

EBlacpt unb Krone pingegebtn patte, fo beuepte e#

ipm be# BBelfenleben# ©efep für alle.

©er BBinter «erging, unb e# (am ein herrlicher

URaientag, ba follte ein grope# ?eft in ber ganjen

Stabt begangen werben, benn be# König# Junget

5?ruber. Per mit einem alten Selbperrn au#gefanbt

war, um an be# Banbe# ©renje einen Krieg mit

Blacpbarftämmen ju beftepen, follte feinen ffegreiepen

(Einjug palten in B3atrioar unb oon feinem BJruber

mit bem Corbeer beiopnt werben. ®et König war

peiter, benn er liebte feinen 53ruber unb war ffolj

feiner Siege. Unb bit Königin unb ipre ffrauen

legten löfflicpe ©ewänber an, unb auf ber Ttrrafft

be# Scploffe# unter purpurnem 53atbaepin waren

CPofen* unb Corbeerlauben errieptet, unb Sänger

unb harfner waren gebungen, um ben peimftprenben

Stelben ju feiern. Unb bie ganje Stabt teueptete

im Scpmucl »on 53Iumen unb bunten ©ewinben

oon Teppicpen, bie unter ber 9lofft Stufe gebreitet

würben. SRitleibe war feltfam errtgt, eine warme

Ovöte lag auf iprem jarten ©epept, unb be# König#

531itfe pingen an ipr mit peipem fiepen. Unb

wenn fte feinen R3lid füplte, erfepauerte pe; e#

tarn über fie wie ein Blpnen oon etwa# ©ropem,

’rDiäcptigem, ba# über ffe ©emalt patte, unb oor bem

ffe pep boep füreptete.

®a ritten bie Krieger tin; pinter bem 3uge ber

B3fäfer, bie ipre Siege#weifen oon ipren ftalben*

reffen perabfepmetterten, ritt auf plbetgrauem fRoffe

ein fepöner, fcplanfer ©Ritter mit liepten, fonnigen

Blugen unb ledigem BJIonbpaar unb grüpte lacpenb

unb ftraplenb ju ben fepönen grauen bei Stofe#

hinauf. Unb jubelnb fepütteten pe 9?ofen unb

Cotbeercn auf ben 3üng(ing perab, unb ba# BJolf

rief ipm faucpjenb heil!

3ung*Siegmar# RJIide aber blieben pangen an

Ulitleibe# bunlelblauen Blugen, unb ec hielt fein

9?op an, neigte tief fein Sepwert unb bat pe um

bie 9tofe oon iprtr Unb mit tiefem (Erröten

reiepte pe ipm bie weipe Clofe mit bem ropg

glüpenben Kelep. Unb ipre Blugen tauepten inein*

anber. ®a war e# ipr einen Blugenblid lang,

al# riefen taufenb lodenbe ^rüplingiftimmen, al#

Prämien taufenb 9lofen peipe ®üfte au#, al# leuch-

teten taufenb Sonnen auf einen pellen ‘pfab, auf

btm jwei Junge, fonnige, leueptenbe '©lenfcpenfitiber
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ben mtnlenben 3ielen bei ©rbenlebent entgegen-

manbelten.

„®!üd — ©lüdl' riefen taufenb Stimmen in

rnilbem, roirbelnbcm 9?aufcben ihr ju, unb tn ber

Seme fab fie im Sonnennebel jerjUefien bet ©lüdi-

fee golbfihinunembet ©cmanb

Btlet, ade« toar ttn Bugenblid — ba manbte

fie ihre Bugen bem $()rone bei König« ju, unb

fie erbebte not bem Butbrud furchtbarer Qual in

feinem bunKen ©eficfst. Unb bat Sonnenbilb fant

jufammen, unb in if)t füllte fit auffteigen grofi,

mächtig unb jroingenb ein buntteJ fflefiifcl: ©iei ift

bet B>fab, ber beinern Ccben oorgtjeichnet — bat

ift bie Seele, bie bein bebarf, bie Seele, bie ju

bit gehört, burd) taufenb feine Säben mit ber beinen

»crtoebt ift.

<

2BexÄ aller ©lanj ber Königtpradpt nicht t>er-

mod)t fatte, ifre Snrdjt ju beficgen not bem

Bianne, beffen rauft Äanb ift alle# genommen,

Kat fie im Ceben lieb gehabt hotte, ba« oermocbte

bie Qual ber Ciebe, bie fie in feinen klugen lat.

Unb fie fühlte plöglkb, baf» et ift gegeben mar,

biefet Biannet finfteren Seift ju manbeln jum

Segen ber BJtnfchen unb ju feinem eigenen

Srieben. — — Sit fenfte bat fiaupt m tiefem,

meidjem Sinnen, unb bie Bbtnbfotme matf einen

lichtroten Schein über ihre reine Stirn. Unb alt

ber König fie fo figen fab, mit bem feltfam otr-

flärtcn Butbrud, ba mäfnte er, fie bente in Sefn-

futft feinet jungen Brubert, unb riefengrof ffieg

ber ©ärnon bet 3omet unb bei Saffet tn ifm auf.

Unb er erhob ficf» mächtig utib brofenb unb gebot,

bat S*ff ju enben, unb bem Bolle, (ich ju jerftreuen.

Unb entfegt unb murrenb gehorchten Witter, Srauen
unb Botl . . .

3n ber bunKen Slacft, bie biefem ©age folgte,

fa§ ber König ln feinem ‘pruntgemach in fchweren

ffiebanlen. ®t hatte ben Kopf in bie Jöanb gefügt

auf bem ferneren, golbbefiflagenen 5ifche, unb oor

ihm lag ein begonnener Brief an feinen alten

Selbferm; et fcfide ifm feinen Bruber gurücf,

unb er möge ifn mit einer Botfcfaft fenbtn in

ein ©tbief, mo Bot unb ©efafr feiner märte.

König Beomulf hat(e feinen Bruber lieb gehabt

unb rang mit ben bbfen ©ebanlen, bie biefet

fonnigen Eebent ©nbe münfchten; aber riefengrof

macht ber finftere (Seift bei fiaffet unb qualootler

©iferfucht über bie meicheren ©ebanlen feinet

Jberjent empor, Sr fühlte, roenn Biitleibe (ich

feinem Bruber neigte, mar er bem ©ämon ber

Sinftemit netfaUtn, unb bie jarten Keime ber

Seele, bie unberouft nach bem Cicfte gebrängt

hatten unter Blitleibet fanftem Bugenftrabl —
muffen mellen unb fterbcn. Bcrberben muffte er

ben Blann, ber fich jmifchen ihn unb feine BJiinfche

feilte, oernichten, mat in feiner Biadjt fanb, ju

Dcmidjtcn.

Bleich fchien ber BoUmonb in fein gualoerjogenet

©efcht, unb in ben bunflen ©den bet ©emadjet
glitten unb raunten ber Biittemacbt gefpenfifd) graue

Schatten.

©ben rooBfe er feine Bamenifcbrift unter ben

blutigen Befehl fegen — ba öffnete fch lelfe bie pur-

pumrhangene $üc, unb in langem, fifberbeftrahltem,

»eifern Kleibt, bat fdummembe Blonbhaar mogenb

über ben golbenen ©ürtel — mit gefenften Bliden

unb fcheuem fächeln ffanb Blitlcibe auf ber Schmede.

„Blitleibe, mat begehrf bu?"

®et Königt Buge ffarrte, feine Stimme bebte. .

.

®a glitt bie meife ffleftalt mie ein ftlbemet

BJonbftrahi int 3immer unb fanl ju feinen Süffen

nieber. 3bre meinen Brme umfhlangen fein ge-

panjertei Knie, unb reährenb ihre füjjen Bugen fanft

ju ifm auffchauten füfterten ihre fcheuen Cippen:

„3<h h«t>‘ bich fehr lieb — lag mich bein

BBeib fein.“ ....
®a brach out bet Königt Bruft ein Schrei

mie ber einet tobmunben Gieret — — bie Qual
ber legten Stunden lag barin unb Hang aut in

einer milbeu, jittemben Seligleit Unb er

jog bie Änienbe »om Boben empor.

„Blitleibe — mein QBeib!“ — ....
Unb fie nahm fein buntlet ibaupt in ihre meifjen

Jöänbe unb brüdte einen teifen Kufj auf feine Stirn.

®a mürbe ber Blutbtfehi jerriffen unb bit

fiochjeit in grofer ‘pracft gefeiert, unb ein Sreuben-

fchrei ging burch bat ganje Rbnigreich. ©er Sänig, in

beffen fierj ein Sonnenftahl gefallen, lief Äerlet

öffnen unb Schmerjen linbem, unb ben Seinben an

ber ©renje mürbe bie Sriebenthotfchaft gebracht.

Biitleibet fanfte Sänbe lagen übtr bem Canbe. . .

Serjog Siegmar aber — in h<>9 auflobernbem

Schmerj — oerlief bie fieimat, um in Bbenteucm

auf fernen Bittren fein Ecib um Blitleibe ju per-

gejfen.

Unb ber .König unb bie Königin liebten fich

innig, unb munberfelige BOochen unb Bionafe gingen

bahin.

Königin Sutta aber grollte ihrem Sohne unb

feiner fdjönen Königin unb flüfterte ihm taufenb

böfe BJorte int Oft:

„Siehe, bein Bßeib liebt bich nicht mit ganjer

Seele — — fafjft bu nicht, mit fie beim Sinjug

beinern Bruber bit 9\ofe gab?“
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Unb ln Beowulf« Sbcrj war bet Ultgwohn ge-

fallen, unb et fpähte in feine« “2Beibe« Bäefen

®a meinte er ju finben, baß if>re Siebe nicht heiß

war, benn pe war fanft unb ftiil unb gütig, unb

in ihren klugen mar nicht bie @lut, mit ber bie

anberen grauen be« ßofe« feine ‘Jlugen fud)ten, unb

mußte hoch, baß BJitleibe ihm mehr galt al# aQe

{frauen ber “2öelt.

Unb mieber fpracß Sutta;

„Sießß bu nicht, mie bein “2Beib buhlt um bie

Siebe be« 'Bolle«? Sffiie ba« Bell pe mehr liebt

al« bid), ben König? *203« hat pe ju fcßaffen in

ben Werfern ber ©efangenen unb in ben Äütten

ber ©lenben?"

Unb ber König begann ju jflmen, menn pe oft

um ©nab« ober Bcitbe bat für bie, bie er mit £>ürte

ftrafte. ®ann ftieg manchmal ber ©ätnon in ihm

auf unb jwang ihn, auch hart unb graufam gegen

fein Bßeib ju fein. “ülber pe (Schelte, unb immer

mieber oerfcheuchte pe bie Schatten. Oft aber mar

pe auch traurig, Ustnn er pe pnfter anblicfte, unb

Pachte an aQe«, ma< pe fchon im Seben befeffcn

unb oerloren hotte; aber burch ihre ®ränen oetfucpte

pe }u (Schein, um ihm ben ®rübpnn ju Berfcbeudicn;

benn pe liebte ihren ffiemaßl mehr, al« pe fagen

lonnte, unb e« mußte Oictjt unb BSärme um pe

fein, ba« beburfte pe, unb ihr Sächeln fdjuf Säcpcln,

wohin pe trat.

2lb«r in einem miberßanb Beowulf mit eifemer

Strenge feiner ©emapltn: pe wollte burch b*>De

“Bitten erreichen, ben Kerfet be« alten König« betreten

ju bürfen, aber über biefe “Bitte geriet ber Köntg

jebe«mal in fmßeren 3orn. ffaft unbemußt fürchtete

et noch ben ©inßuß be« “Bepegten, ©ingeferferten

unb ben “Bormurf, ben ipm in weicheren Stunben

fein ©emiffen machte über beffen troftlofe ©«fangen-

fdjaff. “2lber gerabe biefe Schroäthe mollte er feinem

“2Bcibe nicht eingeftehen.

S2lb«tB2itleibe grämte pch um ihre« “Batcr« Scibcn

unb befcploß mit fehwercm Jöerjen, bem “Befehl ihre«

©atten jumiberjupanbeln. Sie befptad) pch mit

bem alten {Rübiger, beral« Schloßwachter im “palaft

angeftellt mar, unb einff, al« ber König jur 3agb

geritten mar, ftieg pe mit bem freuen 9lltcn in bie

bunflen ©ewölbe be« Schlöffe« hinab, mit bangem

Sittern oor bem traurigen BMeberfehen mit ihrem

unglüdlicßen Bater. Sie mollte ißm $roft unb

Calmng unb Hoffnung bringen, benn mie hätte pe

ihre Krone ertragen Birnen, ohne t>on ißrer Biacht

.Silfe für ben ©ebrochenen ju erftrtben? ®er

Kerfermeifter, ber bie Königin liebte Wie ba« ganje

Bolt, wagte nicht, ißrer Bitte ju wiberftehen, unb

bffncte be« bunflen Kerfcr« fcpwere ©flr; unb balb

barauf lag “OTitleibe weinenb in ißre# gramgebeugten

Bater« Firmen. ©r war gefeffelt an feine fteineme

Banf, unb ber fpSrliche Si<htfd>immet pel auf fein

Bon ©ram unb ©lenb ei«grau gebleichte« fiaupt.

Unb Blitleibe Weinte unb gelobte Pcb, baß — unb

(oftete e« ihr $hron unb ©lücf unb Sehen — pe bei

ihrem ©atten ihre« Batet« Freiheit erroirfen müffe.

Silber wie pe oor bem Batet fniete unb ihm

fpracß Bon adern, ma« gefcßehen — ba ftarrte

plffilid) ihr Blut in jähem ©ntfeßen, benn auf ber

Schwelle be« KerferS ftanb ber König, pnßet unb

mächtig. Königin 3utta hatte Boten ihm nad>-

gefanbt, benn pe hatte Bon ihren Spähern SÜRitleibe«

$un erfahren. Unb be« König« Stimme Hang

fuditbar, al« er rief:

„®u haf* gewagt, meinem BMÜen ju trogen, unb

freoelft gegen be« König« ©efeh? “20a« treibt

bid), ju Inicn oor bem {feinbe beine« ffiemapl«?

URöge er ffeiben!“

Unb er erhob ben Speer gegen ben wehrlofen

©efangenen. ®a aber warf pch Blitleibe jwifeßen

bie {Pfänner:

„So töte erft mich, ehe bu meinen alten Bater

töteft!“

B)ie ber König ba« härte, febrie er laut auf

mit furchtbarer unb llagenber Stimme:

„<2Deß mir, Berrat h“ft bu an mir geübt —
Betrat war alle beine hoibe Siebei Berraten

haft bu mich um ber Krone widen, bie beiner

Sippe gehören fodte! {fluch bir unb Wehei"

Unb feiner felbft nicht mächtig in Sdimerj unb

3orn, hob er bie Jöanb auf gegen bie Königin unb

fließ ffe jurüd! ®a glitt pe au« auf bem feuchten

Boben unb fcßlug mit bem fiaupt fchmer gegen

bie fteineme Ketfetbanf. Unb ißr Blut riefelte

au« einer fleinen “2Bunbe an ber Schläfe. BSie

ba« ber König faß, erftarrte fein 3om ju foltern

©ntfeljen, unb et naßm bie bleicpe, (eblofe Königin

in feine 2lrme unb trug pe hinauf burch bunfle

©änge, über ßeineme ®reppen, höher, immer höher,

hinauf bi« jum “ptunffaa! be« Schlöffe« unb (egte

pe auf ba* {Ruhebett unb fdjlug bie purpurnen

®eden über pe. Unb fniete nicber an bem Säger

unb barg ba« fiaupt in bie {falten ißre# ©ewanbe«,

unb fein ftarfer Körper bebt« im wilben, heißen

“2Beinen.

Bod) nie hatte König Beowulf gewußt oon

©rSnen bi« ju biefer Stunbe.

Unb braußen riefelte ber Serbftregen an ben

{fenßem nieber, unb bie BJaffjrtropfen fangen
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eintönig ba« alte £?icb »on Eiebe — Ceib — unb

Sterben:

Wahl eint Krone

3m tiefen See —
Kronen bergen

S3iel Eeib unb Sßch

©abft tbr bie Krone,

König ba

©abft ibt Eriben

Unb Sab baju.

£>brft bu, SKitleibe,

Wocb jenen Sang,

©er bir fchautmb

Unb bang einft Dang?

Büplft bu ben Sturm iscbn

Uber bie J5eibe?

Schmerjt bicb bie Krone,

Sinne ©iilleibt?

Schlafe — fchlafe in Wahl
•Purpur bedt bie SBunben ja

Schlafe, fcblafe nccr — bu —
Gebe bedt alle* ju — aücp ui — alle* ju.

©runten aber im Kerter hotte ber alte Wübiger

ben Kerfermeiftet überwältigt unb gebunben, ben

alten König Don ben Seficln befreit unb ihm mit

heifjen Sränen £>änbe unb ffüfte gefüfjt. ©ann
führte er ben befreiten hinan« in bie Straffen ber

Stabt unb rief mit ©omierftimme ba« Solt jur

Wache auf:

„©er ftnftere 'Beowulf hot eure Königin

erfragen, auf — helft un« jur Wache — ftürmt

ben c
palaft!'

©enn er Wichte, bah ba« "Soll an ber Königin

hing, unb bie Waffen ftfirjten ju ben SBaffen unb

»erfammelten fich jornig um ben gramerfüllten

Sitten, unb Weiter fpractj Wübiger:

„Söifit ihr, wer eure Königin war? Wteine«

Jöerrn, König SBitticher«, Sachter, ber ftier »or

euch ft'ht, bie ihr al4 blonblodige« Kittb auf ben

Jöänben getragen habt!“

©o ging ein 3ubetn unb SBehflagen zugleich

burch bie UJiaffen, benn fie hotten (ich oft gefehnt

nach be« gütigen alten König« 3epter, unb in

groben Scharen jogen fie hinauf jum Sd)lofj, um
ben König jur Wethenfchaft ju jiehen über ben

Sob feine« SBeibe«.

Slm felben Sage war foerjog Siegmar jurfld-

gelehrt »on feiner fjahrt, unb al« er hörte, wa«
fein 'Sruber an SPiitleibe getan, glaubte er e« nicht;

betur wie tonnte ber König bie £>anb erheben gegen

bie ffrau, bie fo licht unb lieblich war, unb bie auch

feine« Serjen« Süonnt gewefen war. Unb er riiftete

(ich mit Schilb unb Schwert unb eilte auf heimlichem

“pfabe in ben 'palaft, um mit feinem Eeibt ben

König ju beefen gegen ben Sinfturm be« 93olfe«.

Unb König “Beowulf lag am Cager feine«

SBeibt« unb hörte unb fühlte nicht, bah braufien

ihm Weich unb Äerrfchaft in Srümmer ging, bah

bie grohe Slut be« Erben« fid) gegen ihn richtete

unb brohte, über ihn hwwegjuftürjen. Unb ihm

war, al« hätte er alle Kronen ber SBelt gegeben,

wenn er noch einmal ba« lichte Eädjeln in biefen

bleichen Bügen hätte auffchimmern fehen, ba« halb

unbemufjt feiner Seelen Seligfeit gewefen war.

Unb er flüjiette unb fprach ju ihr in leifen, heifen,

järtlichen SOorten: „(Erwache — erwache — noch

einmal! Sieh mich »»ei? einmal an mit beinen

fügen Slugen unb fag, bah bu mir »ergibft." .

©a war e«, al« färbe ein matter Wofenfcbein

bie marmorblaffen SBangen.

«piöglich erbröhnte ber ‘pataft »on flirrenben

Schritten, bie Sür würbe aufgeftohen, unb, behelmt

unb gerüftet, ba« nadte Schwert in ber £>anb, ftanb

ßerjog Siegmar im ©emach- König ‘Beowulf

erhob fich; ber 'Sruber wollte ihm jurufen :
„SBappne

bicb, e« gilt um Sfiron unb Ceben!" ©a fiel fein

“Süd auf Wlitleibe, bie bleich unb unbeweglich auf

bem purpurnen Eager ruhte, ©a umnebelten fich

feine Sinne in Schmerj unb Born, unb mit bem

getlenben Sluffchrei: „Wtörbet!“ ffieh er bem Srubet

ba« Schwert tief in bie unbewehrte Stuft.

©a fchlug SKitleibe bie Slugen auf mit einem

groben, (egten, weiten S!id. König Seowulf war

an ihrem Eager niebergeftürjt, bie Sobcöwunbe in

ber Sruft.

„Wlitleibe, »ergib mir, trlöfe mich »on meinet

Qual!“

©a glitt ein wunbersoüe« Eächeln über Wiitleibe«

marmorbiaffe« Slntlift, unb leife unb mübe, benn

ihr Sluge brach im Sobe, hob fie bie weihen, weichen

Slrme unb legte fte um feinen S>al«:

„Bch hobt bich fehr lieb, ‘Beowulf!"

Unb e« waren biefelben SDorte, bie fte in jener

buntltn Wacht gefprochen, al« fte Wie ein SKonb*

ftrahl in« ©emach geglitten war, um bie Qual »on

feiner Stele ju nehmen, berfelbe weiche £>au<h, ber

feine Stirn ftreifte.

©a ging ein glüdliche« Eeuchten ttbtr König

‘Beowulf« ©eftcht, unb mit brechenber Stimme

flüfterte er: „SOiitleibe, mein SBeib — Iah 0**$ mit

bir eingehen jum Eichte!"
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Unb btt SlPenbfonne Straft, bet noeg einnut

bureg bie grauen 'Jßotfen brad), fiel gtüpenb übet

bie ‘Purpurbeden be« Saget«, unb ‘SJIitleibc«

golbene« Saar flog wie ein febimmembet Scplcier

übet be« Rönig« bunfle« ©epepf

Unb braugen läuteten bie ©loden jum Sturm;

aber bie mächtigen, tiefen klängt raufegten wie ein

Sieb von Rampf unb Sieg unb Srlöfung burd) bie

ftillen Süfte unb in ba« bämmerige Rönig«gemacp.

Stumm unb erfegiittert ftanb Serjog Siegmat
— ba« blutige Sepwert patte er von fiep gefepleubert,

unb et faltete bie Sänbe unb betete am ©ctenlager

bet beiben OTenfcben, bie et einzig geliebt patte —
geliebt patte bi« ju Scpuib unb 9?euel

SCJZtt bein legten fmlenben Strapl Wat bet

‘palaft bem ©nfturm bc« ©Seife« gefallen, unb,

gefüprt vom alten Olübiger, bet riefig unb btopenb

Voranfepritt, brängten bie 'Staffen in ba« ‘prunf-

gematp, mit ipnen bet greife Rönig. ®a pob

Serjog Siegmat bie Sanb mit mächtiger ©ebärbe

unb wie« auf bie purpurne Sagcrftätte unb gebot

bem wilben ©oben Schweigen. Unb bie raupen

‘Scannet entblögten fcpeu bie Säupter, ba jie ben

peiligen Grieben be« ©obe« fapen. Unb bet alte

Rönig fant in bie Rnie unb weinte um ©Kitleibe,

beren piegenbe« ‘Stuf bie Store feine« Retter«

geöffnet patte. Unb Siegmat öffnete ben golbenen

Seprein in be« ©emaepe« ©Kauer, batin bie Rönig«.

(rone rupte, napm pe, fenlte ftep auf «in Rnie

nicber unb bot fie bem RiSnige ©ßittieper bat:

„©limm fie au« meinet f>anb, bie Rrone beine«

Saufe«, unb lag mich bit bienen al« beincr treuen

tßafallen getingftet, jurSüpnefür meine blutige Statl'

Unb ba« <

33ol( (niete unb pulbigte bem Rönige

im gtamgebleicpten Saar.

Unb auf bem ‘Purpurlager lag ©Kitleibe, unb

ein wunbetbat leucptenbe« Siegeln lag auf iprein

weigen Slntlip. Slber ba« Eicpcln galt niept bet

Rrone, von bet ge al« Rinb geträumt, unb bie fie

burep ipr ftiüc« ©Balten iprem Saufe jurüdgegeben

patte e« galt bet geliebten, ringenben, ver-

pufferten Seele, bie pe, mit ftitlem Gug buteg bunfle

©iler wanbernb, (ämpfenb unb leibenb, mit gep

pinaufgettagen patte in bie Sailen ewigen Siegte«.

Unb auf iprem blonben, fegimmetnben Saupte

rupte unpegtbar bie ewig peilige Rrone be« ©Oeibe«

— bie ©omenfrone tiefftet Grauenliebe . .

.

• *
«

Aber bem ©tabe unter ben Siegen be« ©öalbe«,

barin ba« Rönig«paar ben ewigen Scplaf feplift,

blüpen bie 9?ofen tot unb weig — japtau«, japrein.

Unb bet 9?aeptwinb tüprt ipre Siupter unb trägt

ipten fügen ©uft weit pinau« in bie Sanbe.

©er ©Canberer aber, bet wegmübe unb fturm-

burepwept fein Saupt ju (ur\etn Scplummet an

biefet Stätte be« Grieben« nieberlegt, füplt e« wie

tinen wunbermilben Saud) übet feine Stirn greifen,

unb wenn er erwaept, lächelt er, al« pätten gep

Sorgen unb Sd)inerjen gelöft in feinem Serjen.

Unb wenn er weitergept unb ben Seuten in ben

©örfem erjäplt, wa« er erfapren, bann läcpeln pe

unb niden unb fragen: „Rennt ipr niept ba« alte

Sieb von bet fepönen Rönigin ©Kitleibe?"

Unb träumerifcp dingt in fein Opt bie alte

fcplicpte ©Seife:

3n ber Iinbenbug'gen Sommcmaept,

©Bonn ber ©JJonb glflpt über ber Scibe —
©ann »anbtlt über bet Gluren Praept

Seife bie ®ee ©Ritleibc ....

Unb gleitet über ba« fepiummembe Sanb

©JJit fegnenber ©ebärbe

Unb rüprt mit ber linbemben Sngeltpanb

Seilenb ba« Seib ber Srbe! ....
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9o«

©ertrub £uiit>eljn

tun heute eine tjotbe fjee fäme unb un« bi«

ju einer beftimmten 3eit bie (Erfüllung

eine« ©Bunfcbe« jufcdjerte, ad), roa« würben ba für

fonberbare 'vBünfdje taut werben
I „(Ein 'Pferb",

riefe ber eine, unb „lange« Saar“ eine anbere, eint

britte wünfcpte flcb gar einen neuen Silagen, wähtenb

ber eierte unbebingt alle (tage Sonigbrot baten

mb<bte. So ift’« nod) unb ift’« immer gewefen:

im geeigneten Slugenblicf füllt feinem etwa« Oe-

fdjeite« ein,

SBie aber einmal einem braoen SanbroerWmetfCer

ein fonberbarer SBunfch jum ®lü<f auigefchtagen

ift, baoon will id> beute erjüblen.

Der lebte mit feiner ffrau in einem (leinen, nom
'Sater ererbten Süu«d)en, batte reitblitb Arbeit unb

wäre fo weit ganj jufrieben gtwefen, wenn ibm nid)t

feine ffrau ba« lieben ein wenig »erbittert hätte,

©ie war aber burdjau« feine SCantbippe, war aud)

nitbt unfreunblid) ober höflich, nein, ein bübfcbe«,

fanfte« ©Beibchen war’«, aber — weih ber Simmel,

wie e« juging — fie fonnte ihre ©Bohnung, ihre

Kleiber, ihre Sdjränfe nicht in Orbnung baltcnl

Äonnte ber SJlann feine Sachen nicht finben, fo

fptang jie gar eifrig perju, febrte ba« Ünterfte ju

oberft unb brachte ba« (Sefudjfe fcblicflicb au« irgeitb

einem ©Binfel beroor, wo e« niemanb nermutet

hätte. „©Ba« meinff bu, wo’« war?!“ fragte fie

(achenbben SJJann. „3n ber Ofenröhre baf« gefteeft!

©Keiner ©reu, weif) ich hoch felift nicht, wie e« gerab«

babin gefommen ift!" ünb ba« fagte fie ftet« fo

treuberjig, baß bet ©Kann ibr wirtlich nicht bBfe

fein fonnte.

3n ber trften 3eit feinet ©erbettafung hotte er

Spüpe barüber gemacht, mitgelacht, ja, auch mit*

gcfucbt, aber allmählich war ihm bie Sache ju bunt

geworben. (Er ärgerte (ich, wenn ihm brüte bie«

unb morgen ba« fehlte, et bi'lt lange Sieben ober

fchalt gewaltig; aber ba« batte ade« nur Ben (Erfolg,

baß feint tleine ffrau anfing, berjbrechenb ju fchluchjen,

unb bunbertmal »erfprad», fich ju beffem. Sie befferte

{ich aber nicht, unb nach Bür oor muhte ber arme

©ifchler Sanfemann auf ber Suche nach feinen

Siebenfachen fein. (Enblich batte er ba« Sieben unb

(Srgern aufgegcbtn, er wollte ffrieben im Saufe

haben, unb ba er feine ffrau b«r}lich lieb batte,

hoffte er, burcb fein gute« 'Seifpiel unb ®ttte unb

fEreunblichleit fie am (Enbt boch oon ihrem böfen

ffehlet ju heilen. ©II« aber auch ba« nicht« oetfmg

unb e« immer gtauftger in bcm Saufe au«fab, ba

würbe ber SJleifter ein ftider, trauriger SJlann, ber

feine ©Irbeit tat, (ich fonft aber lieber in Selb unb

©Batb aufhielt al« in feinen eigenen oier ‘Pfählen.

<E« war an einem ffrübling«abenb, al« SJleifttr

Sanfematm einfam in feiner ©Berfftatt faf) unb trüben

©ebanfen nachbing. ©rauhen fprohte ba« junge

©ra«, unb bie Schwalben, bie am ©age gar emjtg

ihr 9left au«gebeffert batten, fahen jet)t einträcbtiglich

beifammen unb jwitfcherten fleh noch leife etwa« in«

Ohr. Sling«um war e« ftiU unb frieblicb, unb bem

SJleifter warb ba« Serj fehwet, wenn et an fein

eigene« friebtofe« Seim bachte. ©in feiner Euftjug

lieh ihn auffeben: ba ftanb »or ihm ein winjiger

©efelie, bem ein grauet *00« bi« an« Jbnie reichte.

SU« ber ©ifchter erfchroden auffpringen wollte, (egte

ber Kleine bie Sanb an bie Cippen unb machte ,‘Pft".

Cangfam fam er näher.

„©« barf mid) niemanb feben! 3ch bin ein

SJlooimünncben unb wohne btaufjen im ©Batbe.“
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Äonfemann fap ganj entfett au«, benn tt taufte,

ba| bi« Woo«männcpen ganj bijfe ©efeüen Waren.

Wa« wollt« folcp «in ICicfet in feinem fiaufe? ©er

laö ipm bie ©ebanten oon ber Stirn.

„®u brauepft biep niept ju fürchten," fagt« er,

unb feine Stimme (lang traurig, „icp (ommt nicht in

fcplccpter Slbficpt. 3<p will bid) um etwa« bitten.

3cp weil, bu bift ein Wann, bet fepweigen fann,

unb ba« mu|t bu! Rein Wenfcp barf eä erfahren!

©u follft mir einen Sarg machen; au|en mu| «r

fcpneeroei| fein unb innen mit rofenroter Seibe au«-

gcfcplagen, unb ein Rippen non rofenroter Stibe

mu| barin fein unb eine ©tde. Slber bi« morgen

naept um 12 Upr mu| ich i|n laben. WiUft bu

ba« übernehmen?" Unb al« ber SEifcpler jauberte,

fügte ber 3werg rafcb pinju: »6« wirb bein Schabe

niept fein, nur mu|t bu ipit felbft unb ganj allein

nach bem Siebeneicpenplap bringen, ©ort an ber

britten Siche oon recht« fteUft bu i|n hin unb

warteff. 'Sring auch (inen gro|en Spaten mit: e«

mu| tief gegraben werben. 9?ocp ein«: länger alä

fünfjig 3entimeter barf ber Sarg nicht fein!"

Cangfam feit ritt ba« Woo«männcpen rflefwärt«.

„S« wirb bein Schabe nicht fein!" fliifterte e« noch

einmal. SU« e« oerfchtounben war, atmete ber

©ifcpler auf.

„$u ich'«, o^er tu ich’« nicht?" fagte er halblaut.

„$u ich’« nicht, wer weil, wa« mir ber bo«hafte

R'erl bann für Scpabernad antut, unb tu ich’«, wie

fang ich’« bann an, e« fo h>cimlic^ ju machen?"

Slber er tat’« hoch- 3n ber ifrüpe bei nach ften

Worgen« beforgte er bie rote Selbe unb machte mit

oieler Wüp« bie Riffen felbft jureept. ilnb ob

feine ffrau auch noch fo bringlich fragte, wa« er

eigentlich in ber oerfchloffenen Wertftatt treibe, er oer-

riet nicht«. Stau .fianfemann war nicht übermä|ig

neugierig; al« aber ihr Wann nacht« um halb 12

fortging mit einem <pa(et unter bem Slrm unb

einem Spaten, ba fepaute fie i|m boeb fepr oer-

muntert nach, fa, fie machte fogar ein paar Schritte

oorm&rt«, um Ipm naehjufcpleicpen, aber ein feiner

9Jegen fpr&hte ihr in« ©efcht. flberbie« mar fie

mübe unb ein menig furchtfain: ba lie| fte’« lieber,

legte (ich in i|r
<

33ett unb fchlief feelenruhig ein.

Unterbe« manberte ber ©ifchler mit feiner *Bürbe

bem Walb« ju unb h>d< nicht eher an, al« bi« er

ben »orgefchriebenen cpiah erreicht ha««- Seife

tröpfelte ber 9Jegen herab, ba« mar ba« einjige

©eräufcp ring«umher. Sr wartete gebulbig eine

ganje Weile; al« fiep aber niemanb fepen lieg, wollte

er fith entlieh ärgerlich wieber auf ben iötimweg

machen.

Äufep — rafchelte e« h*T,fer 'f>m > hufch —
rafcpelte e« oor ihm! ©lüpwfltmcpen leuchteten auf,

unb im Wu war ber ganje rpiag erfüllt mit fleintn

©eftalten, bie alle fepr ernft, faft belämmert au«-

fapen. 3ept (am ber Wicptelmann, bet tag« juoor

bei ihm gewefen mar; auf feinen Sinnen trug er

ein witijige« 'püppchen, ba« legte er in ben Sarg.

S< war ein fcheu|[ithe« ©efcpbpf, ein richtige«

Wicptelroeibchen, unb beinahe hätte ber ©ifcplcr

laut gelacht, fo wenig ftimmte bie jarte Stofen-

färbe ju bem braunen, oerfcprumpelten ©eficpt.

©ie Woo«männcpen fepienen inbeffen anbtre be-

griffe oon Schönheit ju halten; fie waren alle

fehr traurig, unb jeher wollte noch einmal bie

$ote ftreicpeln.

„Sie war mein fchönfte« ffinb," fagte leife ber

Wicpteltönig, „unb barum foli fie auch gerabe fo

begraben werben wie bie Wenfcpen. Stun eil Piep

aber, bie 3eit ift turj!"

©er (leine Sarg würbe gefcploffen. Äanfemann

grub ein tiefe« Coep, fteUte ipn ba hinein unb

fepüttete bieSrbe wieber barauf; bi« 3werge ftampften

fie feft, ba| niemanb «ine Spur fänbe.

©erfehmunben war plöpiicp bie ganj« Scpar,

nur ber Rönig war jurüdgeblieben.

„®u barfft bir jept etwa« wünfepen", fpraep er,

„icp will miep bir bantbar erweifen.“

„Stwa« wünfepen?" — ©er ©ifcpler falte

feinen Spaten fefter. 3a, wa« benn nur in aller

Welt?! Woper foUte er fo gefcpwinb einen oer-

nünftigen ©ebanten hernepmen? Sr patte ja un-

jäplige Wünfcpe, aber welcher war nur ber hefte

unb oemttnftigfte?

„Wei|t bu gar niept«? Sluep niept für beine

Stau?" fragte ba« Wooömännepen.

©a pub im ©orf bie ©lode an jwölf ju

fcplagcn.

„Schnell, fpute biep. Spe bet legte Schlag

oerpallf, mu| ber Wunfcp au«gefprocpen fein, fonft

ift alle« oergeben«!"

ffort war ber 3werg.

©a ftanb nun ber arme Wann, ber Slngft-

fcpwet! brach ipm au«. 93ier, fünf, fech« jäplt«

er er (onnte ja fo oiel brauchen „ffflr

meine fftau?" leben „3a, wenn fie

nur niept fo unorbentlicp fein wollte!" Slber nur

nicht« ooreilig au«fpreepen! — aept, neun — „Wenn
|« nur ein (lein bipepen orbentlicper wäre!" — Wie
patte er |cp peut morgen erft wieber geärgert, al«

er feinen Sicfettneept niept finben (onnte I

Jtpn, elf
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„Go roünfcßte ieß, Wir faßen in einem gläfernen

SäuScßen, bamit ieß immer fehlen fönnte, too meine

Soeben finbl"

3m5(f!

fange (wüte ber $on naeß in ber ftiUen Waeßt,

bet Munfcß war au«gefproefren — unb tief feufjenb

ffrieß ßcß ber Steifter aber bie Stirn. Wa, ba

batte er gewiß roa« Gcßöne« angerießtet! 3eßt

erft tarn ißm bie Seßnnung jurüef unb bamit ba«

Sewußtfem, baß er einen feßr törießten 9Bunfeß

geäußert batte.

9Ba« feint Stau nur baju fagen würbe — unb

ja, Simmel, wenn nun fein Säu«eßen wirfließ

au« ©la« wäre?!

®ie 'Seine naßm er unter bie 91rme, unb baßm

ßog er, an nießt« benftnb al« an ba« ©la«-

bäuSeßen. ©« regnett noeß immer ganj leife unb

fein. „Äling—Itng“ ßörte er feßon oon weitem.

QBaßrbaftig, ba ftanb fein Sau«, unb jebeömal,

wenn ein ©ropfen auf« ©aeß ßel, Hang e« luftig

„Hing — ling!“ Cf« war wirftieß ein gläfeme«

Säuöcßen. ©r tonnte nießt meßr weiter, ber arme

Siann, er feßte fuß auf bie gläfeme GeßroeHe, unb

feint ©ränen riefelten mit bem Wegen um bie

9Bette, bi« er enbließ einftßlief.

Seiler, (ießter SJorgen war’«. ®ie Wegen-

wollen waren oerfeßwunben unb bie golbene Sonne
tarn ßerauf. Crrftaun! blieb fie fteßen, al« ße ba«

©la«ßau« erbliefte. S3a« war ba«? ©in Sau«,

in bejfen äußerfte 9Binfe( man feßen tonnte, ba«

war intereffant, ba« mußte man fuß näßer be-

traeßten. Cangfam tarn Stau Sonne näßer, ißr

91uge würbe fmmer größer, immer taeßenber. ffi,

ba war freiließ aueß mancherlei ju feßen, unb Srau
Sonne war neugierig. Ungeniert beguefte ße ßcß

ba« ganje Sau« unb felbft bie Srau, bie frieblicß

feßlafenb im Sett lag.

®a fußt biefe in bie Söße. c3Die ßetl e« feßon

war! Unb wo ßeefte benn ißr Slann? 3a, unb

wo war ße benn? ©ie flehte Srau Sanfemann

rieb ßeß bie klugen, aber alle« blieb, wie e« war.

Uber ißr glänjte ein ßeitrer, blauer Simmel, unb

braußen oor ber ®ür faß ißr fOlann. ©anj beut-

ließ tonnte man ba« feßen. Wun tarn Ceben in

bie Srau.

„Sanfemann, Sanfemann, fotnm boeß ßercinl

Süf Simmel, wir ßnb oerjaubert!“

3ßt Seßreien unb 'Meinen weette ben SJann

auf; er fprang auf unb tarn in« 3immer, ben Äopf
gefenft unb bie Seßultem ßoeßgejogen.

„O Sanfemann, wo bift bu nur gewefen?

3Ba« ln aller Sielt iß mit un« oorgegangen?*

weinte ba« Sraueßtn. „3eß fann ia nießt aufßeßen,

e« ßeßt mir boeß jeber jul* ©iete ©ränen tollten

ißre Satten ßerunter. Sanfemann feufjte feßwer,

unb weil er ßcß aueß fo ungtäettieß füßtte, weinte

et jur ©efeUfeßaft mit.

©nblicß jog er fein ©afeßentueß ßeroor unb

troetnete erft ßeß unb bann feinet lieben Stau
bie 9lugen.

„Steine nur nießt fo feßr,* bat er, „ieß wtß bit

fa aueß alle« erjäßienl 91<ß, ßätte ieß nur bie ganje

©efeßießte bleiben laßen!"

©anj ftiB ßörte bie Stau ju, al« er nun oon

91nfang an alle« berießtete. 3ßre ©ränen oerßegten

allmählich, al« aber ber Slann feßwieg, troeß ße

tief unter bie ©eete unb fagte: „3eß bleibt ßier

liegen, ieß feßäme mieß ßalb ju ©obe, rnatß, wa«

bu wiaft!*

ftein Sitten, fein Sleßen ßalf: ße rüßrte ßeß

nießt. Unb e« blieb Sanfemann nießt« anbere«

übrig, al« felbft ben Äaffee ju foeßen.

Sei, ba« gab ein Staunen, al« bie Wacßbam
oon ber Saeße erfußren! ©er Säeferjunge ßatte

e« juerß gefeßen unb bie Weuigfeit natürließ brüh-

warm oon Sau« ju Sau« getragen. Son allen

Seiten tarn’« ßerbeigclaufen, um ba« ©!a«ßau« ju

beguefen. 9Benn aber femanb fragte, wie ba« ge-

tommen wäre, bann juefte ber ©ifcßler nur bie

9lcßfe!n: 91ntwort gab er nießt. ®ie Cäftcrmäulcr

ßatten ißre ßclle Cuft an bem ®la«ßau«, ba tonnte

man bem lieben Wäcßftcn boeß mal fo reeßt in alle

SJinfel feßen. Sißre (fließ faß e« gerabeju au«!

3n allen ©den lag bitter Gcßmuß, unb in ben

Seßränfen, bie aueß oon ®ta« waren, lag e« wie

fßraut unb Wöben bureßeinanber. 3ebetmann feßalt

auf bie unorbentließe Stau, aber jeber lobte unb

bebauertc aueß ben SJann, ber fo ßeifjig war oom

früßen SJorgen bi« jum fpäten 91benb; benn bie

Srau lag immer im Sett unb war nießt juin

9luffteßen ju bewegen.

Sanfemann müßte ßeß rebließ; er ßielt bie 9Birt-

feßaft inftanb, fo gut er tonnte, unb war tätig in

feiner SJerfftatt. Äaum tonnte er alle 9lufträge

au«füßren; benn oon naß unb fem tarnen bie Seute

unb beftellten bei ißm bie feßönßen Saeßen: faß man
boeß jeßt erft, wie fein unb feßön er arbeitete! 91üe«

tat er mit frößließem Serjtn; benn er mertte, baß

feine Stau anßng ßcß ju feßämen, unb barob freute

er ßeß; benn et hoffte, ße würbe nun woßl anfangen,

anber« ju werben. 3a, Srau Sanfemann fcßänite

ßeß feßr. 3uerft ßatte ße nur gebaeßt: „©« fann

mieß ja jeber feßen, wenn ieß au« bem Sett fteigel"
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Kit ber Seit aber bacßte fie baran gar nicht

mehr. 3egt fcbämte (ie (ich, büß ade Kelt ln ihre

JöäuSlichfeit gucfen unb fcßen tonnte, wie fcbrecflich

e« barin auäfaß. JInb wie bie Scham unb vReue

immer grbjjer würbe, ba bemerfte pe auch, wie bläh

unb oergrämt ihr lieber Kann auäfaß, unb ba tarn

ihr bie (Einßcßt, baß er e« ficfjer nicht mehr lange

auSßalten würbe, bie Kirtfchaft unb feine eigene

Arbeit ju beforgen. S>a« griff ihr gewaltig an« Äerj.

(Eine« ‘Kargen«, ganj früh, ehe e« bämmerte,

fprang fie au« bem *33ett, wufch unb fämmte (ich

bligblanf, unb bann ging’« an« CReinmachen unb Auf-
räumen. Sntmer fröhlicher würbe fte, je fauberer

unb netter e« ring« umher au«fchaute. Schließlich

fang pe gar ein fröhliche« Ciebchen.

(Darüber wachte ber Kann auf. Sprachlos

blieb er liegen unb ftarrte feine $rau an. Aaum
merfte bie, baß er wach war, (am pe an fein (Bett

gelaufen unb fniete bei ißm nieber. faeßenb unb

weinenb ftrcidjelte pe ihn. „O £>anfcmann, tannft

bu mir oerjeißen? (E« foll jegt gewiß anber«

werben bei un«. Kenn wir benn fchon mal in

einem glafemen fhäuScßen wohnen muffen, bann

foll e« aber auch »on innen unb non außen blinten,

baß jeber getroft ß'neinfehen fann."

©ieSmal wußte ber (Eifcßler, baß e« feiner fleinen

fjrau (Emft mar mit ihrem ‘Borfag. 3audjjenb jog

er Pe an fid> unb filßte pe, unbetümmert barum,

baß braußen ber Kilcßmann oorbei tarn unb alle« faß.

R3on nun an mar ba« ©Ia«hau« wirtlich ein

Schmucffäftchen. (E« gab tein OTinfelchen, ba« bie

lieben SRäcbften nicht hätten feßen tbnnen, unb wie

bie beiben lebten unb wa« pe fochten, ba« tonnte

auch jeber feßen. So ift'« geblieben bi« jum

heutigen ?ag.

3a, woßnen benn bie beiben noch immer ln bem

gläfemen £>äu«chen? Sicherlich!

®er’« nicht glaubt, ber mag felbft ßingeßen

unb pch'« anfeßenl (E« ift gar nicht weit »om

Siebeneidjcnplag.
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SUfabet^ 3R5$rtng
(3. A«$bnrcami-iKf &rtttfl)

OJtj ber liebe ©otf noch alle Sbetlb jum Stonbe

fagte: „£>errgottänachtwächter,hängebein filtern

fiorn um uttb jiep betne leifen ffiljfcbiipe an unb

fteige beputfam über bie punberttaufenb ‘Serge in bie

Hielt unb fiep nach bem Seiften“, lebte bei ben

Stenfcptn eine alte, Weife JKnigin. ®ie war mübt

gewarben Dom Äronentragen, unb bie golbene Ärone

mit ben bicfen, bunten (Ebelfteincn tat ihrer Stirn

wef. ®arum fagte (le ju ihrem Sehne, bem jungen

«Hönige: „Steine klugen Werben nun alt unb fönnen

nicht mehr ertennen, ob bie Stäbchen meine« &i)nig-

reiche« ben Saum ihrer Söde heil unb fauber

halten unb ob ba« Citmeti auf ben Gleichen nicht

ba« fjingennat böfer ®iencrinnen trägt. Sor mein

Ohr hat ba« Filter unb oieHeicpt fchott ber Stob ein

Sehtojj gelegt, bajj ich nicht hören tann, ob Sacpti-

gallen in unfern Seelen fragen ober törichte Siügbe

nacht« leife Cieber fingen, Unb meine tippen mögen

nicht mehr fingen unb feperjen, Unb Stare unb

Steifen unb Schwalben wollen nicht mehr niften

an ben ffenftem unb ben Strauchem unfere«

Schlöffe«. Unb paft bu nicht geweint, weil bie

Sofen unb Seifen unb Äpajinthen ohne ®uft unb

ohne ffarbe in ihren Seeten ftehen, unb weil bie

bunten «Hiefelfteine nicht luftig Hingen wollen unb

bie Springbrunnen nicht mehr flüftem? ®ie Stumen
unb bie 'Söget unb felbji bie ffiefel unb SJaffer

finb traurig, weil feine junge Äönigin mit ihnen

lacht unb fcperjt unb Cieber fingt, welche Sögel

jum Sefterhauen loden unb ben Seifen unb Sojen
unb Ähajintpen bie ‘ffreube in« ©eficht treibt. Slfo

lieh au«< wein Sopn, unb fuche bir eine Königin,

bamtt unfer Schloß feine ®rauer ablegt unb ber

Stein an feinen fünftem hoihHettem mag, um jn

fepen, wie ein junger &üntg unb eine junge

Jfönfgin tun.“

®a« war bem jungen Äänigafopn fchon recht,

benn er war jung unb fröhlich unb weilte nicht gern

in bem emften Schief unb feinen blaffen, ftitlen

ffiärten. ®arum legte er ben Surputmantel um,

fegte feine golbene 3adentrone auf, napm ba« Sjepter

jur Sanb unb wollte fiep auf ben Steg machen,

eine Königin }U fuchen.

Sber bie weife alte fiönigin fpraep: »Sicht boch,

mein Sopn, für einen, ber in ©olb unb Samt
unb Seiben fommt, wirb fiep ba« Cafter al«

®ugenb fleiben, unb bie ffaule wirb an« offene

fjenfter ein Spinnrab rüden, an bem ber fjlacp«

feder lacht al« bie Sonne. ®ie ffleifjige unb

Siemübe aber fipt tief in ber «Hammer unb fepaut

nach niemanb au«. SPer ipr fflacp« pat erft 3eit

;u lachen, wenn ba« Cinnen fertig ift.“

Sud) fonft gab bie alte Königin ihrem Sopne

noch allerlei Sßaprjeichen, wie er bie Seifte er-

fennen fönne.

®a jog fiep ber junge König feine« Schreiber«

eng unb bürftig S)äm«lein an, fteefte fleh einen

©änfefie! hinter« Opr, nannte fleh »Stagerftee,

ba« arme Scpreiberiein“ unb jog fürtag oon Ort

ju Ort. Sber nirgenb« fanb er ein Stäbchen,

ba« tr feiner Stuftet patte peimbringen mögen, bamit

jie ipr bie golbene Krone fepenfe.

S(« ipm enblicp bie Sofien an ben Schufen

toder würben, unb bie fteller in feinem Seutel

fo rar waren wie Fettaugen auf einer Staifen-

finbfuppe, fam er an ba« Stäbtcpen £üpnertocp.
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®a« lag »eil hinten in feinem Königreiche

unb ^atte einen pfiffigen -fcrroart aber einen

bummen Bürgcrmeifter. ©ec j>ie| Gpedfeit unb

trug an feinem Bauch fernem a!« an
©imteru unb ©Bflrben unb ben baju geistigen

©olbfetteti.

<Sr f>a«e auch eine Sottet, ©ie hieh ©ifelinbe

unb war eine fiübfcpe ©itne, aber eilei unb faul,

bafi fie ibr L’cbtag noch leinen Ringer an« ©pinn*

rab gelegt fyattc, ba« »an ber faulen 3ungfcr in

eine bunlte ©de geftojjen »orben »ar. Unb ber

Siach« an ber Spinbel fab au« »ie ber »irre, graue

Schopf einet bbfen Seje.

©ie Sanne, bie immer alle fifinbe ooö gu

tun bot ärgerte fi<b recht an bem ©Räbchen,

unb fo oft fte fab, bafi bie 3ungfer gum ffenfter

binau« Blaulaffen feil b> tlt ober nach einem

fchönen unb reichen Srtierömann au«fah, b'eit

fie ibr einen ©otbfpieget sat bie leden klugen, ber

fpracb:

„3ungfer, ba ift ein böft« Sunfeln in beinen

hübfchcn klugen; benn fchlechte ©ebanten ftnb »ie

Kröten, bie ein ©ift laffen, »o fie am liebften fahen.

Sungfer, ba ift ein biifer Sied auf beinen Sippen;

benn bäfüitbt ©Borte ftnb wie Kröten, bie ein ©ift

laffen, wo fie laufen. 3ungfer, ba ift ein fchlimme«

Blal auf beinen Äänben; benn ©rägheit ift bie

allergiftigfte Kröte."

916er bie ©ifelinbe Specffeit machte ber Sonne

ein tüdifche«, bittcrböfe« ©eficht unb bürt* lief«*

ifrem eigenen Spiegel gu; ber fagte, fo oft fit ba-

nach fragte, »a« benn fo allerliebft an ibr fei:

„©imcben, »ie ftnb beitte ffiditiigihcnaugcn »unter-

feijön blanl unb ted, unb bein .Staat ift gelber unb

golbener al« ba« ©am, ba« Blutter Sonne mittag«

um ben Stiihnerlocher Kirchturm fpinnt. Unb beine

Staut ift fein wie ber ©auffdjleier eine« ©lijen-

fittbe«, ben bie Bciiden über bem ‘Bache »eben,

»enn e« 91benb wirb."

©a« glaubte ba« eitle Bürgermeifterfinb unb

tonnte fich nicht fatt bbren an folgen steten.

®a »ar bie 3ungfet 95Qbrbich, bie am ©ranbt

bc« Blarltbrunnen« Wohnte unb fpann, ein anbere«

Bläbcben. ®it faf unb fpann, wtnn bie Sonnt

fich in ber fjriihe ift gelbe« Staat lammte, baff

ba« ©Baffer im Brunnen »on bem ©lang auf-

wachte, unb fte fafj unb fpann, »enn ber Blonb be«

9lbmb« in feinen »eigen ffilgfchufen übtt ben

Blarlt lam unb fich a>» Brunnetiranb aufrufte, unb

ba« ©Baffer im ‘Brunnen unter feinen freunblichen

©lugen einfehtief.

Blorgen« lachte bie Sonne ber 3ungfer Slüht-

bich gu unb fang:

Sungfer mit ben flinten Stänbtn,

©uten Blorgen, fchbne 3eit!

QOiH bir einen König fenben,

©er bie fieif’ge Sungfer freit!

©tnn fte hott« ba« ©irnchtn lieb unb ftreichelte

ihm gern ba« gute ©eficht, ba« nie bie ©lugen in

©Itugier »anbern unb nach einem Sreier«mann

9lu«fchau halten lief.

©er Blonb aber jlüfterte abenb« in ba« Brunnen-

»ajfer hinein:

Streif ab, ftreif ab, ba« grifegraue Jtieib,

©er Königtfohn, Sungfer, fuipt tieft.

Sft balb hier

©ln ber Brunnentür.

Blühen Rönigätergen

©tr im grauen Schaf,

©Biebert ira roten Oftrn

©ein £>ochjeit«rof.

©fbet bie Brunnenmaib glaubte, fo fchbne sieben

lönnten nur ber hübfehen ©ifelinbe Spedfeit gelten,

»eil fte bie Schönfte unb Oleichffe unb Stolgefte

»eit unb breit »ar.

Unb e« fiel iht nicht ein, bie Spinbel in einen

©Binlel gu flohen, fonbem fte faf unb fpann, wenn
bie Sonne in ber allererften Srüfte ihr gelbt« Staat

tämmte, bah ba« Brunnenwaffer oon bem ©lang
au« feinem Schlafe fuhr, unb fie fafj unb fpann,

»enn ber Blonb auf feinen ieifen, weiften Schuhen
über ben Blafft lam, um ftch am Brunnenranbe

au«guruhen, unb ba« ©Soffer unter feinen freuttb-

liehen ©lugen cinfthlief.

©ie Sungfer SJührbich war eigentlich ein König«-

linb. ©bet eine ftrenge Set war ihrem Batet,

bem Könige, gram gewefen, »eil er fein Sebtag

nicht« tat al« St fte feiern, lachen unb golbenen

luftigen ©Bein trinfen. ©Beil er nicht hören mochte,

ba® e« Stergelcib in feinem Canbe gab, lieft er ben

©Irmen unb ©raurigen Schellen an bie Bumpen

nähen, bah fein Ofeich ftang unb fang oor Sreuben.

911« ihm nun ein ©ikbterchen gehören würbe, lam

bie ftrenge See um Blittemacht, nahm ba« Kinb au«

feinem ftibenen Konig«bett, babete e« in einem

bitteren ©Baffer unb trug e« auf ben ©ruttb bt«

Brunnen«. 91« e« bann grofj geworben »ar,

brachte ihm bie See ein graue« Kteib unb eine

Spinbel unb fprach gu ihm: „91u« ben ©ränen,

bie bein Batet nicht trodnen wollte, follft bu ©au
fpinnen, jabrau«, jahrein, hi« Canb unb ©Biefett

»ieber reiche Srücbte tragen, benn ber äbermut

beine« Batet« lieh ba« Banb »ertrodnen. Spinnen

foüft bu uub ba« graue Kteib tragen bi« eine«
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Rfnigt ©räne h» bcinen Spop fällt unb Ränigi*

fernen aui ipr etblüpen, unb bii ein Ääntg bip

an ben Bnmnenranb ruft unb bip fügt, wie ei

gefpiept, wenn «in Ränig «ine junge Ränigtn pnbet.“

RUfo fap bai arme, oerwunfpene RSnigifinb in

feinem grauen Rleibe unb fpann, unb faf» nipt auf

oon feinet ferneren ZIrbeit, unb bajj ein Ränig ei

einft erläfen würbe, patte ei faft oergeffen.

Rlli nun ber Schreiber 53iagcrtlee burp bai

-ßüpnerloper Stabttor will, fielet ipn bet ©onoart

oon oben bii unten an unb fragt, wai et beim in

Süpnertop fupe. Gi war ibm nämlip fcltfam

ootgetommen, bajj ein Spreiberlein Ränigilotfen

trug, tot wie Rronengolb unb feibenweip wie oon

einet järtlipenfjee untet bei SimmeliSut gefponnen.

„BJai ip biiper nop nitgenbi fanb", ift ftreunb

‘üRagerfleei Antwort. „Gine Sungfer, an bet pp
fclbft bie partcn Riefelfteine fteuen, unb oon bet

bie Bügel lernen, wie ein fReff warm, unb bie

'Blumen, wie ein ©«fiept lieblip wirb."

„Jörn,“ meint bet Torwart, „fo wai CRarei

pat nop fein SRenfp in Süpnerlop gefuept. ‘Übet

am 'üRarft wopnt eine bilbpübfcpe Sungfer, bie

wartet fepon lang« auf einen befonbeten ffreieri-

mann, unb wenn mitp mein« ©Däpteraugen nitpt

betrügen, liegt Pe fepon wieber im ftenffet unb fiept

aui, ob bet CRepte niept balb fommt. Unb wenn

fiep Gute SZafe batauf oerffepf, wie bai befte

S'ett tieept, wertet 3pr balb wiffen, wo bie feine

Sungfer wopnt."

„Spänen ©anf für bie genaue Rluifunft", fagte

bet Spreiber unb jog burepi $or.

®a nun ein RBnigifopn wopl rneip, wie ein

ffett ricept, bai in ber Bfanne leefer buftenben

Spaum wirft, patte er’i balb peraui, wo bie

P&bftpe Sungfer ju pttben fei unb ftanb alibalb

oor bei Bürgetmeifferi Saufe.

RRiptig — Speeffeiti ©ifelinbe lag im ffenffer

unb wollte fiep jebeima! totlacpen, wenn ein ‘Zirmer

oorüberjog, bem ber 'üRagen anpng oor SReib ju

fnurren, baff ei aui bei Bürgermeifteri Rüpe noep

nap fettem Gjfen rop, wenn in ganj Siüpnertop

aup nipt ein Spornftein mepr oon ber ‘Zlbcnb-

fuppe bampfte. ©enn jum ‘Zlbcnb tat ei ber

Bürgermeifter Spedfeit nipt unter einem golbbraun

unb fnufperig gebratenen Spanferfel, bai mit panb-

feften Rläffen aufgamiert werten muffte unb mit

‘Pffaumen, bie pp im peipen ffet« aufbtiefen, ali

pielten pe ei für eine befonbere Gpte, in einen

Bürgermeifterbaup wanbem ju bütfen.

©er Ränigifopn pept bai pübfpe fUiäbpen

unb benft: ®ie fönnte ei fein. Farben pat pe im

runben ®«ppt, bap unfere CRofen unb ‘•Reffen unb

Sgajintpen nipt blap babei bleiben werten; unb

lapen fann pe, bap ganj Aüpnetlop baoon flingt.

Rllfo ruft er jum ffenffer pinauf:

„Se, 3ungfer Speeffeit, wollt 3pr nipt eine

SDJabam Biagerflee werben? ©elb pabe ip feini,

aber einen Ropf ooller Rlitfpläge unbbiefen ©änfetiel,

ber nipt oon gewäpnlipem Äertommen ip. Unb

wenn uni bet Sert Bürgermeifter, Guer Bater,

morgeni, mittagi unb abenbi ein Rälbpen ober

ffertel ober fonft ein fauberei ©ier braten läpt unb

an ‘Pflaumen unb Rläffen nipt fpart, lännt 3pr

Gure tfreube am Spreiber BZagerflee trieben unb

balb ein tfapbanb laufen, bamit ipm ber Ceib nipt

in ben SRäpten plagt."

Gr pätte gem nop allerlei SERutwillen unb Sperg

ber fpänen Sungfer ini ‘jfenfter geworfen, um ju

erfapren, ob ipr Serj RRaum für einen netten Spap
pabe, aber ei fupr folp ein fiagelfpaucr oonSpimpf*

reben auf feine feibenweipen Ränigiloden, bap

ipm Säten unb Sepen oerging unb er pp fpüttclte

wie ein Bubel, bem ber pelj gerieben Wirt. ®ap
auf ben firfproten tippen einei oomepmen URäbpeni

folpe Boipeit wapfen fann, patt« er nie oorper

erfapren, unb fein tebtag war er nop mit feinem

äpntipen ©ufp begrüpt worben. Gi wäre ipm

aup nop bai rote SamtpantBjfetpen ber giftigen

Sungfer an ben Ropf gepogen, unb bi« popmütigen

Steljpatfen pätfen ipm einen ©enfjettel ini ©eppt

gefprieben, pätte er bai nieberträptige, fteine ©ing

nipt mit gefpidten Sänben gefangen unb ber

Sungfer Speeffeit juriief burpi ffenffer geworfen,

©nju rief er nop ber fpänen ©irne ju, p« mäge

pp püten, ranjig ju werben, wie Öl wirb, bai an

einem ju warmen Orte ftept; unb feine BZutter

pätte rept gepabt, ali Pe ipn oor ben URäbpen

warnte, bie pp in ber Sonne breit mapen unb ben

Sleiffigen bai tipt nepmen, unb aup oor folpen,

bi« pop pinaui wollen unb Stetjpaden an ben

‘Pantoffeln tragen.

Gi war ipm aber bop bai Serj ooll Berbrup

über bai boipafte SRunbwetf bet ©ifelinbe, unb

ber Sinn war ipm traurig oom nugtofen Supen,

unb bap er nun feiner alten BJuttcr feine junge

Ronigin peimbringen foUte, bie ipr bie fpwere

Rrone mit ben bunten Gbelftemen oon ber müben

Stirn näpme.

©arum fegte er pp befümmert an ben 9tanb

bei BJarftbrunneni unb wollte bort raffen, bii ber

erffe Sapn fräpen unb ber ©erwart bai Stabttor

wieber äffnen würbe.
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SScil et aber gar fo traurig war, rann ipm eine

petlc Dräne über ba« ©eficpt unb fiel in ben Tyrannen.

Die fiel unb fiel unb fanf tiefer unb tiefer, bi«

fie in ber Sungfer 9?iiprbicp Scpog liegen blieb;

unb alübcilb blühte auf bem grauen Rleib bei

SJlabcpen« eine praeptige Ri)nig«(erje auf, bie

buftete fs ftarf, bag ganj isfipnerlocp erfüllt war

»an bem fcpBnen ©crucp, unb ber Dorwäcptet ba«

^liefen belam unb fagte: „DBir werben etwa« er-

leben in Süpnerlotp.“ Denn oftmal« bat ein Dor-

Wächter eine feinere 9'afe ol« ein 'Sfltgermeifter.

Damit botte er recht, benn ber 'Sürgermeifter

Gpedffeit unb feine ©ifelinbe tagen tief in ihren

bieten ffeberbetten, fepnarepten unb merften nicht«.

Unb auf ‘Bfumenbuft gaben fie überhaupt nicht«,

weil baoon fein traten braun wirb.

Der A8nig«|‘opn aber fcplief ein oon bem Duft

ber ftoljen ‘Slume unb fchlief unb fcblief, roäprenb ber

®eonb über ben ‘Srunnenranb in« Gaffer flüfterte:

©rifegraue Srunncnmaib,

5ßo ift bein jöocpjritslldb?

£>ol c« au« ber Drüben!

Darfft nun rupen.

Darfft nicp!« traurige« mehr finnen

Unb ben ‘Sau au« Dränen (pinnen I

©rifegraue Srunnemnnib

Döo ift bein £otpjcit«lleib?

Die 3ungfer Orllprbicp aber fag unb fpann,

unb ihr ftiUe« ©eficpt würbe fcpbn, al« e« fah,

wie punberttaufenb R6nig«ferjen au« bem falten

‘Srunnengrunb wuepfen unb wie oomepme ffrauen

taten, bie gelbgotbene 'Scofattleiber tragen. Die

R8nig«ferjen aber fcpüttelten ipre ‘^rmjeffinuen-

häupter, ba® golbene Stopfen bem ocrwunfcpeitcn

Rbnig«finb in ben öanren hängen blieben, an feinen

fleigigen Ringern unb an ber Spinbei, bie ipr 9?ab

hunbertinal fchncQer fcpwang al« fonft unb baju fang:

©8 fafi eine Sungfer im SruimengrunP

93ei Olifcn unb 9?cd,

SJcufste fpinnen unb (pinnen —
Dürft nicht« Sropc« fmntn —
Si« ein Reinig lam

Unb jur Stau fie nahm.

©elbft bie ftoljen ÄBnig«lerjen patten ein Cieb.

Da« fang »on ber Dräne eine« ÄSntg«, bie einen

bbfen Sauber löfen fann, wenn fie auf ben rechten

©tunb fällt.

Der 5Honb aber war ber luftig ffe. Der fang

fein CieP am prüften, unb weil er e« fiep erlauben

barf, warf «T feine weifen Siljfcpupe in bie Euft,

bafi fit bem <

21benbftent beinahe an bie 9iafe flogen.

©inet eon ben Scpupen be« alten SPtonbc« aber

ntaf bie Gepulter be« fcplafenben R8nig«fopne«, bag

er baoon munter wurbt. *511« er fiep nun ben Geplaf

au« ben Qlugen wafepen wollte unb feine Singer

in ba« ‘Srunnenwaffer tauepte, fonnte er bi« auf

ben tiefen ©runb fepen unb erblicht bie 3ungfer

mit ben goibenen Dropfen im £>aar unb an ben

Singern unb im Slacp« ber fingenben Spinbel.

Da wugte et fiep niept ju laffen »or ©ntjücfen

unb fragte:

„©olbene 3ungftr im Srunnengrunb,

DBa« fpimtft bu?“

Ulntwortet ba« -Käbcpen unb lägt bie Spinbtl

fepnurren:

„Sau au« Dränen japrau«, japrein —
92it rip mein Sabenl"

Sragt ber Rfnigifopn weiter:

„©olbene Sungfer im Srunnengrunb,

Tila» bliipt bir im Rleibe?"

Elntwortet ba« DJäbcpen:

„©« fiel eine Dräne in meinen Gcpop,

Darau« blüpte ©olb.

Rügt mip ein RämgJfopn,

Södt' ich ipm polb.

Eich' fftaep« unb Spinbel fein,

S)är’ feine Äbnigin fein!"

Da fingen ber 37!onb, ba« Spinnrab unb bie

Ri}nig«ftrjen an ju fingen:

„©rifegraue Srunnenmaib,

SJo ift bein Aochjeitälleib?

Jöol e« au« ber Drupen,

Darfft nun rupen.

Darfft niept« Draurige« mepr finnen

Unb ben Sau au« Dränen (pinnen!

©rifegraue Srunnenmaib,

DDo ift bein &ocpjeit«flrib?"

Da« fangen fie fo laut, bag ber Donoart ba«

Oprenfaufen belam unb fpraep: „ftlipnetlocp wirb

ttwa« erleben.“ Denn oftmal« pat ein Donoätpter

feinere Opren al« ein 'Sürgermeifter.

Damit patte er auep bieimal reepf. Denn ber

'Sürgermeifter unb feine Docpter ©ifelinbe lagen

tief in ipttn 'Jeberbetten unb pbrten nitpt«. Unb

augerbem gaben ge auch niept« auf ©tfang, weil

baoon notp nie ein Sraten braun geworben ift.

Der R<Snig«fopn aber rief in ben Srunnen pintin:

„©olbene Sungfer im Srunntngrunb,

Sciepte lügen beinen Dtunb!

Cag 3lacp« unb Gpinbel fein,

Sri meine Rbnigin fein.

SJirb im Often bet DSorgen grau,

Sift bu eine« Äbnig« ffrau."

Da gefepap e«, bag rUed unb 9!ir au« iprem

grünen ’Srunnenftpilf peroorfamen unb lacpten.
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tag ißre 'fftofdjaugen wie £ocß}elf«(ampen fimtetten.

llnb bie eerwunfcßene Aönig«to<h(er wu§le nicht,

wie ihr gefctmh, at« eine f*öne $ee ihr ba« graue

Aleib (bfte unb it>r ein Sewanb überwatf, ba«

au« ben aUergarteften Sommerwolten gewebt war,

unb baju fpta*

:

„®eß hinauf, AöntgJtinb. äu« ben SrSnen,

bie bein Safer nicht troctnen wollte, hat bei" <5t«i9

Sau gefponnen, unb Selb unb SBiefm blühen

wieber.

TOirb im Offen ber Storgen grau,

Sift bu eine* Abnig* Stau."

Unb fo gef*,* ei.

Sie liebliche Srunnenmaib fledte bfe Spinbct

beifeite unb flieg in ihrem fommerwoilenartigen

£>ocbjei($Heibe hinauf an ben Srunnmronb. Ser

junge Abnig umarmte ftc, unb fie fügten (ich bi«

bie Sonne mit ihren lieben «öänben morgen« ba«

&imme(«tor auffcßloß unb jwet milchweiße £>o**

)cit«roffe baher gefprengt (amen, um ben Abnig

unb bie Abnigin in ihr 9tei* ju tragen.

Sie Sungftr Spedfeit batte jwar nicht ben

Suft ber Abnigbterjen gefpihrt unb auch nicht

gehbrt, mal Stonb unb Spinbel fangen unb bie

'Stumen, bie au« ber SrÄne eine« Abnig* um
Stitternacßt erblühen, aber ihr Schlaf war nicht

gut gewefen, weil fleh ber ärger über ba«

Scßreiberlem nicht «ertragen hatte mit bem Span*

fertet, ben h®nbfeßen Alifjen unb bm aufge*

blafenen gaumen, welche bie Sungfer jum 9tacßt*

mahl «erjehrt hatte.

Sarum erwachte fie fchon in oder vVrütje uon

bem luftigen SSichem ber milchweißen &ocß)eit<roffe

unb (egte ßcß «um ®mfter h>nau«, weil fie Pachte,

e« (Sme enbfich ber feine 'Jteierjmann, auf bm fie

fchon fo lange wartete.

1211« fie nun aber faß, baß bie armfeiige

Srunnenjungfer mit tinem Abnig jur £>o*jclt

fußr, unb baß bet Abnig niemanb anbei« war a(«

ber Schreiber Stagerflee, etbofte ße ft* fo, baß

bie Sür ihre« £erjen ein für allemal jußog, unb

ein hanbfefter Aloß fi* baoor rnSljte, baß bie Sür
nie wieber aufgeben tonnte. Sa mußte bie 3ungfer

Specffeit eimbigiich fterben an einem großen Aloß

unb einem gaüengrünm ärger.

Ser Abnig unb feine Abnigin aber jagten auf

ihren weißen Stoffen In ißt Eanb, unb wo bie

Stimme ber Abnigin erttang, probten bie Sögel

einen neuen Singfang unb fueßten fi* UDolle ju

einem warmm 9ieft. QBenn aber 9tofen ober Steilen

ober &9a)intßm ba« liebliche Abniginnengeficßt

faßen, erglüßtm fie oor Sreube unb Sntjücfm.

Sa merfte bet Abnig«foßn, baß er bie 3techte

gewonnen ßabe, unb führte ße ju feiner Stuffer,

ber altm Abnigin. Sie naßm bie feßwere Arone

mit bm bieten roten unb blauen unb grünen (übel*

ßeinen uon ihrem mühen £>aupte unb fegte fit bet

ffrau ißrt« Soßne« auf bie weiße. Junge Stirn.

Unb ber SBein an bm Stauern be« Scßloffe* trieb

Stanten um stauten, bamit er ftßm tbnne, wie ein

junger Abnig unb eine junge Abnigin giüttlicß ßnb.

Sa« war bamal«, al« ber liebe Sott noch

Slbenb für äbenb jum Stonbe fagte: „Jöcrrgot«•

nacßtwScßter, häng bein ßibem £>om über unb jieß

bie leifm weißen Siljfcbuh* an unb ttettere beßutfam

über bie ßunberttaufmb Serge in bie äBelt unb

ßeß naeß bem Sßecßten bei bm Stenfcßeiu* 3a —
bamai« war e«.
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(Sugenie SRofcnberger

« war einmal ein Wönig unb eine Königin, bie

lebten jufammen in einem Schlöffe, ba« gwifepen

»eiten ®ärten in ber Wtitte ihre« Reiche« lag.

Wie Königin »at eine ftpr fluge fjrau; fit fagte

wenig, aber e« piep, bap bet flömg nie etwa« gegen

ihren ‘Willen täte unb babei wohl beraten wäre;

fie befap nämlich einen getbenen 3auber»ogeI, ben

ihr eine Walbfee, bie ihre Wate war, gefepenft hatte.

®iefe« Wögetcpen »ar f* fünplidj, bap e« Pep »on

einem (ebenben nur baburch unterfdjieb, bah tt nicht*

ju eflen brauchte; ba« »unberbarfte an ihm aber

war, bah *t in feinem ®efang jeberjeit bie Stim-

mung ber Äönigin wiebergob unb oon jebem, btr

tS wollte, im gangen Schloß gehört »erben tonnte,

fo jart unb fanft auch ft» Stimmchen erttang. ‘War

bie Äßnigin ruhig unb fröhlich, fo hörte man ein

leife«, gufritbene« Switfcpetn; bebrüefte pe aber

etwa«, fo tonnte ber ®efang bt« golbenen Wogel«

fo tlagenb unb beängftigenb »erben, bap ber Jtönig

unwillfürlich ade« tat, um au« bem Wege ju räumen,

wa« feine Srau beunruhigen tonnte. So erreichten

pe in ffriebe unb ©inigteit ein hohe* 3ilter.

211« nun btr ÄBnig fein (Fnbe herannahen

fühlte, rief er feinen einglgen Sohn ju Pch unb

fptaep : „Werfprich mir ein«, bamit ich pcher weip,

bap bu glücflicp ftin wirft unb ich ruhig peTben

fann. Öfimm teine {frau, bie nicht, wie beine

Wiutter, einen £>erjuogel hat. Wa« hilft btr bie

Schönheit einer Königin, wenn Pe fein richtige« Sherj

hat, unb wie »illft bu ba« £>erj ertennen, Wenn

bu teine Stimme hörft, bie e« bir lunb tut? Worauf

gib mir bie Joanb."

Wa« tat ber Sohn nach (urgent 3ögcm, unb

ber alte ffönig ftatb in ffriebtn.

Wer rprinj erbte nun ba« 9?elcb unb begann ju

regieren. Wocp war tr nicht fteubigen Wtute«, wie

fonft junge dürften gu fein ppegtn, fonbern ging

immer mit emftem unb manchmal mit Pnperem

©Cpcht umher.

„WJein Sohn,“ fprach bie alte Äönigin, „fage

mir, »a« bebrfleft bich?“

„3cp habe meinen guten ‘Hafer oerloren,“ ant-

wortete er, „wie foUte ich nicht um ihn trauern?

Slnb in meinem 9teicp mup ich überall nach bem

Btecpten fepen, ba bleibt mir ju ffröhlichteit unb

Äurgweil (eine Seit wie in früheren Sagen."

So fprach bet junge ffönig. 2lher e« war

etwa« gang anbere«, ba« Sag unb 9iacpt an feiner

Setle nagte.

3hm lag ein Weibchen im Sinn, ba« febönfte

unb pttfamffe im Canbe, aber armer Beute Äinb;

e« würbe ba« ©olbchen genannt, benn fein wunber-

»olle« fiaar gtängte weithin wie fein gefponnene*

®otb. Schon längft hatte er Pch oorgenemmen, e«

einft heimgufüpren unb gu feiner ®emahlin gu machen,

benn tr hatte gebacht: „SBenn ich einmal Äönig

bin, fann ich tun- wa« ich will", unb nun phfeb pe

ba« Wort, ba« tr feinem Water patte geben müffen,

auf ewig ooneinanber, beim wenn e« fepon für

eine Wringtfpn faum möglich erfepien, pep einen

Sauberooget ju oerfepaffen, wie foBte ein arme«

Wtibcben au« bem Wolfe gu einem (piepen gelangen I

So ging tr »on Sag gu Sag betrübter umher

unb buchte: „SBa« nüt(t mir'« nun, bap icp Wenig

bin? Wtir fann boep niemanb helfen."

Slber auch bie alte Königin »at fcpwcrtn Äerjen«

unb fann Sag unb 9?acpt barüber nach, wie ba«

®emüt be« jungen Äönig« git erheittm fein möchte.
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„Citbtr Soßn," fagte ße eine« Tage«, „icß bin

alt unb be« Ceben« fatt unb feßne mich in bie ©ruft

ju beinern 'Batet; bu ßaft Weber Bruber noch

Schweflet, unb wenn ich fletbe, b>aft bu niemanb,

ber bir nabe ftebt. ®e«ßal!) fieb bieb nacß einet

©emabtin um, benn icb miicbte bit babei no<b mit

Wat unb Tat jut Seite fteben."

,,®a« forbte nicht von mit, liebe Wtutter,"

fagte ber junge ÄBnig, „benn auf feinem Totenbette

habe icb meinem Bater oerfprecßen mäffen, nie eine

Stau ju nehmen, bie nicht gleich bit einen Acrj-

vogel befäße."

©ie alte ÄBnigin etfcbtal, benn fle wußte nur

ju gut, baß e« fernen anbeten folgen Boget mebt

auf ber (2öe(t gäbe. Wacßbem ße bie Sache lange

überlegt batte, befcßloß (ie, ßcß bei ibtet 'Pate, bet

TDaibfee, Wat« ju erholen, wa« fie nur febt

feiten unb in feßr emften fallen ju tun wagte.

Sie fuhr beäßalb in ben BJalb, in bem bie weife

©rau wohnte, ßieß Ihren TBagen unb ißt ©efolge

Watten unb begab ßcß allein an einen tiefen, bunfeln

B3eißet unfet uralten, weit oerjweigten Bäumen.

®ort tief ße mit leifer Stimme breimal ben Warnen

bet BJatbfrau unb fagte ben Spruch, ber bie Tßatb-

gtiffer berbeiruft. ©in TBinbftoß fußt pfeifenb

butch bie WJipfeß ba« Blaffer wirbelte ßoeß auf,

unb bie Blalbfee trat au« ben Sweigen einer

mächtigen ©ibe hervor.

„Beb, meine Tochter," fagte ße beim Bnblief

ber ÄBnigin betümmert, „wie bift bu alt geworben!

BBie weiß tft bein Aaar, unb wie geßft bugebüdt!

*2Die fcßnell geßt e« boch mit euch Wlenfcßeni

©uer BBacßfen, Blühen unb BBetfen bünft mich

nicht länget benn ein Sommettag!"

„3a," fagte bie ÄBnigin, „unb wie iß biefe

furje Spannt 3eit manchmal fo febwer unb traurigl

Unb wenn füt un« felbft alle« vorbei iß, forgt man

ßch noch bi« jum legten Btemjug um feine Äinber."

blnb ße feßüttete ißt Aetj au«.

®ie TDalbfrau feßwieg langt „®a iß feßwer

taten", fagte ße. „Sweiinat fBnnen wir ben gleichen

3auber nicht anwenben, fonft verliert et bie Äraft.

3nbeffen läßt ßcß vielleicht boeß eine Brt unb BJeife

ßnben, um beinen 3»ecf ju erreichen."

Sie belpracipen ßcß lange unb eingeßenb, unb bie

ÄBnigin fußt gettBßet nach Aaufe.

Bm näcbßen Tage erließ ße ©inlabungen an

bie fcßBnßen unb angefeßenßen 'Prinjefßnnen ber

ümgegenb unb ßieß bie Aerolbe fagen, ber junge

ÄBnig ßabe jwar noch feine Tßaßl getroffen, bocß

ßoffe ße, bie bevorßeßenbe Cußbarfeit mit einer

faßlichen Aocßjeit befeßtießen ju fBnnen, unb hoch-

erfreut fagten bie Sürßen unb ÄetjBge ber benach-

barten tauber für ißre TBcßter ju.

©« waren neun "prinjefßnnen, bie gefaben waren,

unb an bem beftimmten Tage erflang beftänbig

SEßußf unb Trommelwirbel, womit bit anfaßrenben

TBagen feßon am Stabttor empfangen wutben.

®ie vomeßmße prinjefßn erfeßien juetß: e« war

bie ßolje ‘prinjefftn Öcfreutma, in einem gotbenen

Biagen, gejogen von fecß« prächtigen Wappen mit

golbenem 3aumjeug unb toten Sebetbüfcßen.

®ann fam bie Prinjefßn Wofetta, bie auäfaß

wie ißr Warne, aueß waren Pferbe unb Blagen über

unb über mit frifeßen Wofen befränjt. ®it legte

unb jttngfte ‘prinjefßn war faß noeß ein Äinb,

mit einem runben, frBßlicßen ©eßeßteßen. Sie faß

auf hellblauen, feibtnen Äiffen in einem nieblicßen

filbemen Blagen mit vier milchweißen ‘pferbeßen,

aße« mit Bergißmeinnießt • Sträußen befteeft unb

verjiert

®er junge ÄBnig begrüßte jebe ‘prinjefßn am

Süße ber Scßloßfreppe, reießte ißt ben Brm unb

geleitete ße in ben Spiegelfaal, wo bit alte ÄBnigin

tßre ©äße empfing. Bl« ße alle verfammelt waren,

begann bie alte ÄBnigin: „3cß freue mich, eueß bei

un« ju feßen, ißt fcßBiten Äinber! ©urt lieben ©Item

werben euch woßl gefagt ßaben, baß e« mein

PDunfcß iß, biefe« Öeft mit einer frBßlicßen Aocßjeit

ju befeßtießen, benn mein Soßn, ber ÄBnig, iß ja

noeß unvermäßlt. ©a er ßcß inbeffen nlcßt entfcßließen

tann, unter fo vielen anmutigen unb !ieben«mürbigen

Sräuletn ein« ju bevorjugen, fo ßabe icß meine Pate,

bie Tßatbfee, um ißren Wat gebeten, unb ße ßat

verfproeßen, berjenigen, bie am heften für ißn paffe,

einen eben folcßen Blunbervogel ju fcßtnfen, wie ße

mir ju meiner Aocßjeit gegeben ßat. ®aju müßt

ißr tueß jeboeß einer Beinen "probe unterwerfen.

©« muß nämlicß jebe von euch allein in ein Aau«

geßen, unb jwar jebe in ein anbere«, unb um ein

©i bitten. 3ßr bürft e« nicht bejaßten, auch

Hießt« bafür geben, noeß etwa« bafür verfpreeßen.

©a« ©i müßt ißr ßierßer in biefen Saal bringen.

3ßt feßt, e« ßnb ring«ßerum jeßn große Spiegel,

©iefe Spiegel ßnb Türen, unb jebe füßrt in ein

befonbete« 3immer, ba« icß fo bequem unb beßaglicß

ßabe ßerrießten laffen, wie e« ßcß für fo vomeßnie

Prinjefßnnen gejiemt. 3n jebe« biefer ©emücßer

muß ßcß bann eine von eueß auf brei Tage jutücf-

jießen unb ba« ©i au«brüten, unb biejenige, in

beren ©i ßcß bann ber 3aubcrvogel ßnbet, wirb

ßier ÄBnigin. Bßäßrenb biefer brei Tage aber

wirb niemanb ju euch gelaffen werben unb um eueß

fein al« meint eigne alte Kammerfrau."
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®fe prinseffinnen fchienen cor Schreden unb

Scham ju oerftummcn, nur bie jüngfte fügt« mit

Cränen in ben klugen: „Sch weifj aber gar nicht,

mir baS gemacht wirb! ©ebttitet hohe id> noch

niemals, unb wenn id> mich auf baS Ci feßen feil,

gebt tt gewifi entjroei unb oerbirbt mir mein neues

blaufamteneS Piäntelein."

„So fod tt auch nietjt fein", fügte bie Königin.

„3ebe non eneß erhält ein feines, feibeneS ©ewebe,

baS fcfelingf ißt um ben £>alS, legt baS (Ei hinein

unb wärmt et am Pufen. So wirb tt wohl

gc(>en. 3$ oertaffe euch mm auf eine PSeile, unb

wenn id) jiirüdfomme, erflärt ibr mir, ob ibr bie

Pebtngung annehmen wollt ober nicht I"

Sobalb bie Königin ben Saal oertajfen hotte,

faxten fteb bie Prittjeffnnen mißmutig an.

„®o$ ift bed) eine ftarle 3umutung“, fagte bie

Prinseffin Odreutina. „Planim läßt fie nicht

jemanb (ommen, brr fich auf foldje Sachen oer-

fleht, eine Bäuerin ober einen Koch, minbeftenS

um bie (Eier anjubrüten?“

„ünb warum fann man nicht wenigffenS einen

Kammcrherm mitnehmen, um in baS frembe AauS
$u gehen? PJan weih ja gar nicht, wie man folche

Eeute anreben mufj", fagte eine ber anbern prin*

Seffmnen.

„3ch pat>e nicht übet Cuf), ben Plagen oorfahren

SU lajfen unb nach Saufe surüdjutehren“, fagte

wieber bie prinjeffm Odreutina.

»Sch auchl* fügten noch einige Stimmen.

,,©ebt nur!" rief eine ber 'prinjeffinnen, bie ein

luftiges Stumpfnäschen hatte. „®efto beffer für unS,

bie wir bableibenl"

,3ch weif, waS ich tue*, fagte bie prinjeffm

CRcfetta, „ich gebe ber Kammerfrau etwas, baß fie

mein Ci für mich trägt. CS lomnet hoch nur

barauf an, ba§ baS CEi gebrütet wirb; wer eS tut,

fann ber Königin einerlei fein.“

„O bitte, meine ©Ute, fo geht baS nicht!"

fagte bie prinjeffm Odreutina. „
t
JS)aj bem einen

recht ift, ift bem anbern billig. 9leun (Eier auf

einmal fann bie Kammerfrau nicht am Pufen
tragen, unb wenn wir unfere (Eier felbft brüten,

wirb bir Wohl auch leine 'perle auS bem Krönten
fallen."

So fptachcn bie prinseffinnen fh" unb her,

aber jeber ftanb bod> heimlich ber fchöne, junge König

oor „lugen unb baS pracbtoollc Schloff unb ber

QBunberoogel, ben fte hoch alle gern gehabt hätten,

unb als bie Königin surüdfam, eifliirten fich bie

prinseffinnen fämtlich ju ber probe bereit.

Slnchbem fie (ich ju bem wichtigen ‘JBerfe mit

QBeirt unb Früchten unb anberen guten ®ingen

geftärft hfltten, würben fie auf ben Plartfplaß

geführt, baS ©efolge begab fich tu baS Schloff

Surüd, unb bie prinseffinnen blieben allein. (Etwas

betreten unb ängftlich fianben fie bicht beieinanber

unb überlegten bei fich, tu welches Sans fie

gehen wollten.

»lach waS," rief bie prinseffln Odreutina, „waS

fann ba feint 3ch fage gleich, wer ich bin unb

werbe baS (Ei fchon befommenl* ©amit fchritt fie

auf baS nächfte SauS su, ging burch ben fjlur

unb öffnete ein 3immer. ®ort faßen brei alte

®amen; eine häfelte an einem wollenen 91od, eine

ftriefte an einem biden Strumpf, bie britte hotte

eine runbe Pride auf ihrer langen Slafe unb feßte

einen blauen 'fflid auf eine grüne Äofe. Sie

faßen febr erftaunt in bie iiöße, als plößlüß bie

Cür aufgeriffen würbe, ein hochgewachfeneS, foftbar

gefleibeteS ffräulein hereintrat unb gebieterifd)

fagte:

»3ch bin bie Prinseffin Odreutina unb bitte

um ein (Ei!"

„Elm waS?“ fragten bie brei Sitten, bie ihren

Ohren nicht trauten.

»3ch bitte um ein (Ei", fagte bie Prinseffin

laut unb beftimmt.

„SOaS will fie?“ fragte bie Ulte mit bem

Süden, bie fchlecht härte.

„Sin Ci!" wieberholte bie eine unb fügte (eife

noch etwas h'nSu -

„Slicßt bei Sinnen?!* rief bie taube Cülte er-

fchroden. „©efeßwinb, gebt ihr, waS fie will!“

flnb eine ber beiben anberen ftanb auf, öffnete

einen Pianbfchrant, naßm ein Ci heraus unb gab

eS ber prinjeffin, bie oergnügt bamit fortging,

©licht swei SDlinuten waren oerfioffen, feit fie baS

fiauö betreten hotte unb triumphierenb mit bem

Ci surüdlam.

„Seht ihr!?" rief fie. „Plan braucht nur ju

fagen, wer man ift unb was man wiU! Pleiter

ift nichts nötig. ®aS Pctteln ift wirtlich finber-

leicßt!"

©aS machte nun aueb ben Übrigen Plut.

Cine nach ber anberen wählte ein £>auS, ging

hinein unb fam, bie eine in fürseter, bie anbere in

längerer 3eit mit heißen Paden unb oerlegenetn

©cficßt, aber boch immer mit einem Ci surüd.

9lur ber oorleßten Prinseffin wodte eS nicht

glüden. Socbrot tarn fie auS bem Saufe, in baS

fie juerft gegangen war, mit leerer £>anb Wieber;

Digitized by Google



123

auch im jweiten erging e4 itr nicht bcffer. 'Seim

britten Serfucb baue fte aUerbing« ba« Gi, aber

fie meinte bitterlich.

„Siemat« bettele ich »lebet," fchlucftjte fie,

„mental«! ünb wenn ich nach Saufe fomme, bitte

icf) meine Stutttr, baft (eber Settelmann, ber auf

ba« Schloß fommf, gleich alle« betommt, wa« er

haben will. Sücb, e« ift fchrcdlicb, betteln ju muffen,

ganj fchrecflichl"

Sierüher befam bie fleinjle Prinjeffin einen

folgen 6chtecf, bafj fte nicht gehen mochte, bi« ihr

bie anbem fagten: „löir haben e« alle getan,

unb bu muht e« jef)t aud)!"

®a ging fie jwar, aber »enn fie an einer $ür
ftanb, entfiel ihr ber Slut, unb fie fah ein anbere«

Sau«, »on bem fie meinte, bah bort »ielleicbt

noch freunblichere teufe »ohnen möd)tcn, unb ging

barauf ju.

€o »ar fte bie ganje Strafe hinuntergegangen,

bi« an eine ©de. ®a fah fie ein deine«, ärmliche«

SäuÄdpen, ba« ganj abfeit« In einem deinen ©ra«-

garten lag. Xlitb in bem ©ärtcfen ftanb ein fd>öne«

Stäbchen unb banb eben eint weife 3iege an ben

3aun. ®a« Stäbchen »ar »unberliebiich oon

©efuht unb itlrt, unb ba« Saar glanjte ihm »ie

gefpomtene« ©olb, benn e« »ar niemanb anber«

al« ba« ©olbchen, ba« ber junge Äönig im Serjen

trug. ®ie deine prinjeffin in ihrer Uingft achtete

jeboch nicht barauf, fonbern fchritt auf ba« Säu«*

chen ju, benn fie bachte: „®ie Ceute, bie bort

»ofnen, finb gewift artn unb betteln juweiien felbft;

bie »erben mir gern ein ©i geben."

Sit dopfte an, unb eine fo raufe Stimme rief:

„Sereinl", bah bie deine prinjeffin jufammenfubr

unb nur (angfam »agte, bie $ür ju öffnen. ®a
fah eine ffamide um ben ®ifd), Sater, Stuftet

unb Äinber, jebe« mit einem Stücf S<h»arjbrot,

unb alle löffelten au« einer groben Sd?üffel faure

Siilcf. Sie hielten erftaunt inne, al« bie deine

Pringeffin erfefien, unb ba« ©olbchen fap jum

ffenfter hinein, benn e« wollte auch hören, wo« bie

feine fftembe bei ihnen wolle.

„©uten ®ag, lieben Ceute,“ fagte bie prinjeffin

fdjlichtem, „wollt ift wofl fo gut fein unb mit

ein ©i geben?"

,,
<JBa«?" fragten ber Stann unb bie ’Jfrau au«

einem Stunbe.

„Clch bitte, ich möchte ein ©i", fagte bie deine

prinjeffin ängftiieh.

„Stfommt 3fr benn im Schlofft nicht genug,

baf 3fr noch auöwärt« nach ©ffen fueften müftt?"

fragte ber Stann.

„O |a, aber ich muh ein ©i haben“, fagte bie

Prinjeffin.

„Sie hat »ieücidjt Sunger", fagte ba« ©olbchen

»om Jenfter her.

„So gib ifr ein Stücf Srot, Stuftet", fagte

ber Stann.

„3ch bin nicht hungrig, ich möchte nur ein Gi",

fagte bie deine prinjeffin.

„Sch »erlaufe jet|t feine Gier", fagte bie ftrau.

„SSenn ©äffe im Sehloh fmb, trage ich fit alle in

bie Soffüdje jum Serrn Jlnterfiichenmeifter."

„Sch will auch fein ©i taufen, ich »iU e« nur

gefchenft", fagte bie prinjeffin.

„®a fchlag hoch ©oft ben ®ümel tot!" fuhr

ber Scann auf. „Äommt ba« fjrahcften hier herein,

hinten unb »om ganj beftieft mit Älunfem unb

fjlunlern unb hängt überall »oll ©olb unb perlen

unb Äarfunfcln, unb »ie all ber cfirlefang he’6*<

unb »erlangt »on unfereinem, ber faum ba« liebe

Ceben hat, noch Gicrl"

„Sur ein tinjige«! Sich bitte, gebt mir’« boch!"

fagte bie prinjeffin, unb jwei grofte $ränen rollten

ihr über ba« ©eficht. Sie fah ba« 3eichen nicht,

ba« ihr ba« ©olbchen machte, inbem e« »om fjenftcr

»crfchwanb, benn auf Sßinfe ju achten, hatte bie

deine Prinjefftn nicht gelernt. ®et Stann »ar

inbeffen nicht fo böfe, mie er fchien, unb al« et

bie prinjeffin »einen fah, fagte er ju feiner 'ffrau:

„Seinetwegen gib ihr ein«, unb bann mag fit fuh

trollen."

®ie Stau fuchte au« einem fforbe, ber h'|,t{r

ihr an ber SSanb hing, ein ©i heran« unb reid>te

e« ber prinjeffin, bie glüdfeüg lächelte.

„Sch banfe euch auch »ielmal«", fagte fie unb

eilte fo fchnell bie Straffe »icber hinauf, bah f>*

bei ben übrigen prinjefjinnen antam, ehe ba«

©olbchen fie einholen tonnte, ba« mit einem ©i in

ber Sanb hinter ihr hergelaufen war.

„Sier," fagte e«, noch ganj aufter <ltem, „hier ift

ein ©il ®ie Sadjbarin wollte mir’« burthau« nidit

geben, benn e« ifi ba« erfte »on ihrem weiften Supn
— batum ift e« fo dein — aber ich öat fo lange,

bi« fie mir’« lieft."

„3cf) baute, ich habe fefton ein«", fagte bie

deine prinjeffin.

„So, bit Gier hätten mir nun," fagte eine ber

anberen, „aber wie bringen wir fte in« Scftloft?

®a« ift bie fjrage."

„Sielleicftt fönnen wir fie felbft tragen," meinte

bie prinjeffin mit bem Stumpfnäschen, „feftwer

fmb fie ja nicht"

Digitized by Google



124

„BJir haben fle erbettelt, unb brüten müffen wir

fle cmob noch; bafi wir fie obenein felbfit tragen

follen, fann nietnanb von un« oerlangen", fagte bie

Prinjefffn Ocfreutina.

„3cp tbnnte fie oietleicpt in meine Scbürje

nehmen", fagte ba« ©olbcpen fd)üditcm.

„3a, ba« gebt", meinten einige ber prinjefffnnen.

„9?ein, ba« gebt nicht", fagte bie prinjefffn

fxfrcutina. ,/Jßie foUen mir benn bie (Eier brüten,

loenn fie ba« Bauermäbcpen oorber in ber Scbürje

gehabt bat?"

,,®a« fcbabet nicht*. Sie müffen bocp ade

oorber toarm abgefeift unb mit woblried'cnbcm

Blaffer begoffen »erben", fagte bieprinjefffnWofetta.

©araufpin (egten fie aUe ihre ©er bebutfam

in bie Sepfirje, bie ba« ©olbtben aufbielt, unb

gingen btm Schlöffe ju, wo f<bon lange neun fiof-

tarnen unb neun Rammerberren unten an ber

kreppe ftanben, um fie in ben Spiegelfaal jurücf

ju geleiten.

„9cun, liebe Rinber, habt ihr bie (Eier?" fragte

bie Königin.

„Sawopl, WJajeftät", antworteten bie prin*

jeffinnen, unb jebe nahm ein © au« ber Scbürje.

„Jöier ift noch ein«", fagte ba« ©olbchen, inbem e«

ba« deine ©, ba* jurüdgeblieben war, in bie i&Bbe

hielt.

„B8ie (ommt benn ba« ©olbchen hierher?" fragte

bie Königin, benn fie (annte natürlich auch ba«

fetjönfre SDldbcpen in ihrem Weich, wenn auch nur

oon Bnfepen. ©ie Prinjefffnnen ertlärten, wie e«

gefommen wärt, unb bie Königin fagte nach

einigem Wachbenlen: „SDir bürfen oon bem, »a«

bie Set beftimmt bat, nicht abgeben. 3ebe« jungt

OTäbcben, ba* mit heute ein (Ei bringt, foU e« hier

brei ©age lang brüten, {folglich bleibt auch ba«

©olbchen hier, wohnt in bem jebnten ©emach unb

brütet mit euch-"

®a* ©olbchen würbe oor Sreubt rot, a!« e«

begriff, baff e« im Schlöffe bleiben bürfe; e« be-

merlte bie unfreunblicben “Bilde nicht, bie bie Prin*

jeffmnen ihm juwarfen, unb ba t« glaubte, e« foU«

ihnen beim ‘Brüten behilflich fein, fo fagte e« ganj

jutraulich:

,,®a« ift nicht fchwer. IHM ber 3lti« un« bie

©lüde unb bie Küchelchen totgebiffen hatte, habe

i* ba« legte ©, ba« im Weft jurüdblieb, in meinem

&a!«tuch getragen, unb e« tarn ganj gut au«."

Blfo blieb ba* ©olbchen mit ben prinjejffnnen

im Schloff.

®a nun bie brei ©age um waren, würbe ber

©pronfaal herrlich hergerichtet; ber ganje Äofftaat

oerfammelte fleh, bie Königin nahm auf bem

©prone “plag, unb ber junge König fteOte (ich (he

jur Wechten, ©ie prinjtfpnnen traten in feierlichem

3uge herein unb oerneigten (ich tief oor ber Königin,

bie ihnen einige B3orte be« ©anle« fagte. „Unb
nun", fcploff fie, „wollen wir bie Siet prüfen,

prinjefffnOdreutina, wollt 3ht ben Bnfang machen?"

3n bem »eiten Saal »urbe e« fo ffiO, baff man
eine Wabtl hätte fallen hören, al« bie prinjefffn

langfam ihr © aufbrach, unb alle faben etwa«

jwifeben iffren Singem glänjen. Elngebulbig warf

fte bie Schalen ju Beben, unb jum Borfepein (am
— eine Heine Pfauenfeber, ganj au« (Ebelfteinen,

rounberfetn unb funlelnb, aber ber golbene Bogel

war e« nicht.

®ie Prinjefffn Wofetta jog eine loffbare Wofe
au« ihrem ©i, mit Staubfäben au« ©iamanten unb

tleinen, fpigen ®orntn au* Wubin; fo fanb jebe

Prinjefffn ein Schmudffüd, ba* Bejug auf fle

hatte, ber Bogel aber mar (einer jufeil geworben.

3ulegt öffnete bie fleinfte prinjefffn ihr © unb

ftieff einen Wuf be* (Entjüden« au«, unb e* entftanb

eine groffe ‘Bewegung im Saal; alle« brängte oor*

wärt«, benn man baebfe nicht anber«, al« pe habe

ben BBunberoogel bi Äänben. (E« war aber nur

tin deiner, glänjenbet Schmetterling, bet ganj

natürlich auf bem ibänbepen ber prinjefffn feine

{Bügel unb Süfflet bewegte, unb ber junge König,

ber fepon ganj blaff geworben war, feböpfte »iebet

Btem,

So blieb nur noch ba« eine © übrig, ba* ba*

©olbchen in ber £>anb hielt, unb ptöglich hörte man
ein fanfte« piepen, unb au« bem aufbreepenben

© erhob ffch ein Bögelchen unb flog bem

©olbchen auf bie Schulter. <E« war febneeroeiff

unb fcffiUerte bei jeber Bewegung in ben jarteffen

Sarben. Schnäbelchen unb {Jüpchen waren rofen-

rot, ebenfo ein Scpöpfcpcn, ba« e« wie eine deine

Krone auf btm Köpfchen trug, unb bie Bugen

glänjten ihm »le fchwatje ©iamanten. (E« jog

langfam unb unffcher einige leife ©öne, al« traue

t« ffch noch nicht, fein Stimmten frei erfcpallen

ju (affen.

ilnb ba« ©olbchen ffanb ba, wie mit Blut über-

goffen, jitternb oor ©lüd unb oor {Jreube, unb

wagte nicht, bie Bugen aufjufcplagen.

©er junge König aber trat mit teuchtenben

Bugen auf ba« ©olbchen ju unb faffte feine Sanb.

„©efegnet fei bie weife BBalbfrau, bie mir in«

£>erj gefepen pari" rief et mit ftoper Stimme.
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„®i(p h«&* itp geliebt, feit wie alt Hinter int

Bktbe miteinanber fpieltenl 3ahr um 3apr bin

id> an eurem £>äutchen Darüber geritten, nur um
bi<p )u fepen unb ju grüben 1 3a, ®an( fei ber

gütigen Fee, bic mir fa teunberbar bat ®tüd
meinet üebent befepert patl"

Unb bie alte HBnigm umarmte bat ©otbtpen

alt ihre liebe Softer, unb bie (leine 'ßrinjeffin

(am unb (übte et. ®a wünfefcten ihr auch bie

übrigen 'Pringefjlnnen ©lüd, obmopl fte etwaä

fauerfüj) babei auSfapcn, unb ber ganje Saal er-

fcpoH Den 3ube( unb .ßoeprufen. ®ann führte bie

HSnigm bat ®otb<pen in ihr ® emaep, bamit ipm bie

(bniglicpen Hieiber angelegt mürben, unb ber junge

J'iSmg hieb ihre ©(fern unb ®efcp»iftcr perbeibolea.

®arauf manbte er jiip an bie ‘prinjeffinnen unb bat

fie, bie .feocpjett alt 'Brautjungfern ju oecfdjSnen.

Sie nabmen et gern an, bettn fte (onnten (aum

ermatten, fiep mit ihrem neuen Hteinab ju fepmüden.

3lur bie hochmütige Odreutina manbte jich ab,

ohne ein Biort ju fagen, min(te ihrem ®efa(ge unb

fchritt mit erhobenem ßaupte aut bem Saal unb

bie grobe Freitreppe hinunter, flieg in ihren golbenen

Biagen unb jagtt, f« fepneü bie feep* ^Rappen nur

laufen (onnten, butep bat Stabttor unb gum 9tei<pe

pittauS, mftprenb hinter ipr alle Stoden (tuteten

unb bie Hanonen bornierten unb bie F«pnen auf-

gejogen unb Blumen geftreut mürben, unb aQet

Bolt lief unb jaucp)te, benn bie &>oepjeit mürbe

fogleiip mit grober ’praept unb &err(itp(eit gefeiert.
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i^rauefopf unb ^lonbfjärdjen
•Bon

$f>ctefc 9l&fing

o btt vBalb Iid)( wirb unb im ffrübling bie

wilben Nofen blühen, fleht ein flcine« Sau«.

*2luf btm ®acbe rpäftjfr SPJoc«, burcb bie ffenfter

fdjeitit bie Sonne hinein, unb btinnen wohnte ©roh-

müttereben mit Slonbbärcben. ®en ganjen ®ag

iief (ripp trapp bie Sichte fingenb untrer, bi« in

bem Säu«eben alle« fo blitjblanf mar, wie ©ref>-

miittereben e« gern hatte, unb abenb« trug fit ihr

Spinnrab gerbet unb fpann ben langen btonben

fyaben, ber faft fo blonb toar toie ihr eigene« Saar.

Unb toenn fie fleißig ba« Näbcben breltte unb ba«

Öäbcfcen netjte, bann erjäftlte ihr ©rofnnüttereben,

bie eine fluge ffrau mar unb »iei erlebt hotte,

von ber weiten ‘XDelt ba brauften, bie fo groj unb

fo fcblitnm fei. Uber ber 'Pate, ber ganj allein

mitten im buntein S?alb wohnte, ber fei gut,

unb toenn fie ficb einmal teine« 9?at« mehr wühle,

feilte fie ju bem geben, ber würbe ihr fdjon

beifteben.

‘Plonbbärdjcn blictte mit ihren großen, blauen

ijlugcn oon ber Schwelle ihre« Säu«<ben« ba bie

<Zöelt btnau« unb fanb fie febr febin fo weit fie

nur feben tonnte, wunberte ficb über ©rohmfittereben«

QBorte unb fang mit ihrer füfjen Stimme ein Cieb,

ba« batte fie oon ber Nachtigall gelernt. Unb freute

ficb f<hon barauf, wenn fte wieber ein Äörbchcn mit

btonbem l5(aeb«garn in« ®orf bringen fönne, jum

TBebct. ®er behielt einen ®eil für (ich unb oon bem

anberen ®eil webte er Emnen unb ©ewattb für fie

unb ©rohmüttereben. ®ann lief Slonbhäreben mit

eiligen Sebritten tripp trapp fingettb ben Sügel hinab,

unb ber Sach fprang a(« munterer Pßeggefelle

nebenher, unb ben Sögel brüben herunter pflügte

wohl gerabe Srau«fopf, be« Nachbar« Sohn, mit

feinem ©efpatm Oebfen. Unb wenn ficb bie beiben

Sinber unten trafen, rief er feinen Oebfen „Sü!"
ju. ®ann wußten fie, fo bumm fie auch au«fahcn,

bap fie nun gute NJeile hätten unb fingtn an, ba«

faftige ©ra« am PBegrain abjujupfen.

Ärau«fopf aber gab Slonbbärcben bie Sanb
unb febaute ihr in bie klugen. Unb fie lächelte ihm ju,

ba« hatte fie oon ber lieben Sonne gelernt, unb

muffte ihm oict ju erjählen. Sagte fie enblicb:

„3cb muh eilcttb« in« ®orf, bamit ©rohmütterrfien

nicht fo lange allein iff", fo Wichten bie Oebfen,

bah *« mit ber angenehmen Naff ein ©nbc habe,

fcbüttelten bie bieten SSpfe unb brummten „Säif»!"

unb Ätau«fopf rief: „Sott" unb pflügte mit ihnen

wieber hügelait.

So oerging bie 3eit. ®ie beiben ftinber würben

immer gröftcr unb ftärfer, ©rohmüftereben würbe

immer Heiner unb fcbwäd)cr, unb julegt tarn fte ju

ftetben.

Oil« ba« arme 'Slonbhärchen ba gar fo b«r,y

breebenb fcblucbjte, fdilug ©rohmüttereben noch ein-

mal bie klugen auf, trSftete e« mit fcbwacber Stimme
unb fpracb : „®u bijt immer ein gute« Äinb getoefen,

liebe« Slonbbäreben, unb barum wirb e« bir auch

im Ceben gut gehen. 3cb ftab« mir gebaebt, bu

foüteft be« Nachbar« Sohn Jtrauetopf heiraten,

unb wenn bu einmal nicht au« noch ein weiht, fo

gehe ju beinern 'paten im buntein ®albe, ber wirb

bir beiftehen." ®ann fetjtop fie bie 21ugen, tat noch

einen Seufjer unb war tot.

®a« arme Slonbhärchen weinte bitterlich, 9rub

mit Srauätopf ein ©rab unter bem Nofenbufcb,

wo im Srübltng bie Nachtigall fang, legte ©roh-

Digitized by Google



127

mfltfercpen pinein unb begofj ei mit ihren tränen.

Krauäfopf aber fagte:

„Sei getroff, dlonbpärcben, icp bin (a bei bir.

©rofjmüttercpen bat hieb lieb gehabt, aber ich pabe

Piep noeb taufenbmal lieber."

dlonbpärcpen nidte unb fpraep woplgemut:

„©refjmttttercben pat noch im Sterben gefagt, wir

beibe foüten uni beiraten."

®a jog Krauäfopf ein langei ©eflcpt unb meinte:

„dlit ber 3elt pfiücft man dofen. <3Bir fmb beibe

noch fo jung unb ganj arm. d3ir müjTen »arten

unb ©etb oerbienen. ©4 gibt fo oiel ©olb in

ber *3Delt, ein »enig baoon fiinnte uni gliidlicp

macben."

®a WoBten dlonbpfirdjen oor Scpred frfjon

»icber bie krönen in bie dugen fteigen, aber fie

fetjinefte fie pinunter, biiette auf bai iSprenftlb,

bai in ber Sonnt wie eitet ©olb glänjte, unb

fagte: „Sieb boeb nur bin, Ärauifopfl ©otb, fo

»eit bu feben tannft. ünb mein jyiacp4faben

glänjt auch faft wie ©olb."

(Sr lachte unb fcb&ttette ben Kopf: „Solcbei

©olb meine icb nicht. Silber febon recht. Spinne

bu nur fUifjig weiter an beinern däbepen, unb

wenn bu bein ganjei ÄSuidjen mit ©olbgefpinft

angefiiBt baft, bann tomme ich wieber, aUe ©afd>en

ooB ©olb." —
„Cajj mich mit bir geben“, bat dlonbpärchen.

„3cp wiB auch ebenfo grobe Schritte machen

wie bu."

Er aber fprang baoon, febnitt (ich unten am daep

noch einen berben Steden ab unb lief in bie Weite

dielt pinau4.

dlonbpärcpen febaute ihm trübfelig nach, aber

fie war ein tapferei dläbcpcn unb baebte, fee woBte

nur gleich mit bem Spinnen anfangen, bann wSre

bie 'lüartejeit am ebeften ju Enbe, trug ihr 9?äbdjen

unter ben dofenbufcp an ©rofjmüttercpen4 ©rab

unb brebte ti fleißig. SJnb al4 ei dßintet würbe,

trug fie ti in ipr Stübchen, taufte ficb ein Campeben

unb fpann bei beffen Schein bie halben dichte

hinbureb.

<2114 bet Frühling wieber tarn unb bie dofen

blühten, fang fte mit ber dacptigaB um bie 'löette

unb liebelte oor ficb pin; beim ihr Ätrj war leicht

geworben bei ber Arbeit, unb in ihrem Kämmerchen

lag ba4 ©olbgefpinft bii unter bie ©ede. düftig

fpann fie »eitet, jeben ©ag unb aüejeif, Sommer
unb dBinter, unb al4 ber ftrüpling abermalä in4

Canb tarn mit dacptigaB unb dofen, tag auch in

ber Küche ba4 ©olbgefpinft bid unter ber ®ede.

dur ber ßerb war frei, wo dlonbpärcben ipt

dlittageffen lochte, unb ipr Kettchen am Jöerbe,

wo fie fcblief.

®a fegte fie ficb auf ©rofjmüttercbenä ©rab,

faltete bie £>inbe im Schob unb wartete auf Krau4>

topf, benn fie Pachte, jegt müpte er peimfommen.

3pr ganjed £>iu4cben war ja mit ©olbgefpinft

angefüllt, wie er ipr gepeijjen patte.

®ie daeptigaü fang, baute fiep ipr defi unb

pBrte bann auf ju fingen, aBbieweil fie ipre 3ungen

füttern mufjte, bie furchtbar hungrig waren, immer

bie Schnäbel auffperrten unb naep mepr feprien.

®ie dofen bufteten $ag unb daept, dlonbpärcben

fap auf ©rof}müttercpen4 ©rab unb wartete.

©te ©age würben länger unb peiber, ben jungen

dacptigaflenwucpfenbieSebem, ba4 deftwurbe ipnen

ju eng unb fie flogen baoon in bie weite dielt,

dlonbpärcpen febaute ipnen nach, fab auf ©rop*

müttercpen4 ©rab unb wartete. . . .

®ie 'Slätter an ben däumen färbten fiep gelb

unb rot, ber fierbftwinb rib fie perab unb trieb

fein Spiet mit ipnen, bie legten dofen oerblüptcn

unb 'Blonbpärcpen fab auf ©rofjmüttercpen4 ©rab

unb wartete

dl4 aber ber dJinter mit tlirrenbem Scprift

unb grimmigem ffroft im Eibpanjer bapertam,

baepte dlonbpärcpen: 3egt bauert mir bie ©e-

fepiepte ju lange. Ewig (ann icp boep nicht picr

fipen unb auf Krau4fopf »arten! 3cp würbe ein

Ei4japfen werben unb ba4 pätte feinen 3wed. E4
ift beffer, icp gepe jum 'pafen im bunfeln diatb.

®er wirb mir beiftepen, wie ©robmüttcrcpen

oerpicb-

Sie napm ipr Cämpcpen in bie Aanb, um fiep

im bunfeln düalb ju teuepten, wenn e4 dbenb

würbe, unb fcpürjte ipr Kleib. ®a murmelte bet

daep, ber in bet d)interfä(te faul unb fepläfrig

geworben war: „dlitten im dlalb, mitten im dialb,

wo meine dMege ftept, ba »opnt ber ‘Pate."

SU nidte ipm ju: „Schön ©auf, liebe4 däcp*

lein", unb fprang baoon, immer unter ben Erlen

unb dSeiben an feinem Ufer entlang.

£ä4cpen, ba4 fie fpringen fap, »unberte fup,

maepte ein dJünncpen unb fpigte bie Opren. ©a
war fie aber fepon weit »eg.

dt4 fie bureb bie Scplepbornbüfcpe am danbe

be4 dialbeä feptttpfen woBte, hielten fie fie mit

hornigen ffingern feft unb fnarrten:

„diopin fo gefipioinb,

©u eilige* Kinb?"
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Sie bog ihnen Borfichtig bie 3meige bet ©eite

unb antwortete:

,,3-b bab' (eine Seit,

Stein 'IBeg ift noch weitl"

©er Wabe oben auf bem fjödpft«n 'Saume war

Bor Alfer febon gang Reifer geworben, breite ben

Hopf, biingclte mit einem Auge gu ihr hinüber unb

trachte:

„Hrab, ftrabl

S5er rennt benn ba?" —
Sie h><K ftd) nicht auf, niefre bem leiten im

AJciterlaufen nur einen ©ruf ju unb rief ihm

hinauf:
„3mmcr fehneüe,

®u fcpioargcT ©efefle!"

AJo ber <3BaIb bunlel tnirb, fteht ein alter ©urm.

©arin wohnte gu jener 3eit ein Uhu. ©r fortte

Bor feiner Äauätür, ftrüubte bie Gebern, rollte bie

gelben Augen unb fauchte:

.Uhu, Uhu,

A3a« toiüft bu?‘

Sie blieb einen Augenblid bei ihm flehen,

fchbpfte nach bem fchnellen Cauf Atem unb aut*

Wertete:

„3mn Satm, gum ‘Paten,

®er Wirb mir taten."

®a ärgerte (ich ber Uhu, benn weit er bei

Wacht fehen (onnte, glaubte er, bah er allein (lug

fei, fauchte noch einmal, ging in fein Äau« unb

feblug bie ÄauStflr hinter fich gu. Slonbbäreheti

lief tilenb« Weiter, immer am ‘Sach entlang, unb

auf einmal fah fie einen hellen Schein, ©er (am

au« ber ©tubierftube be« ‘paten. Unb bicht babei

ftanb bie Sliege bc« ‘Sachen.

©er “Pate war ein alter Stann mit einem

langen, weihen Sart, einer groben, trummen Wafe
unb einer "Stille barauf. Aber burch bie ©lafet

fchaute er Slonbhärchen freunblich an.

©ie gab ihm bie Cöanb, machte einen Hnid« unb

lächelte ihm freunblich gu. ©a feblug er ba« grohe

Such ju, barin er gerabe gelcfen hatte unb fragte:

„AJen haben wir benn hiet?"

Antwortete fie: „3ch bin ©uer Satenfinb

Slonbhärchen. fflrohmlitterchcn hat gefagt, 3hr
würbet mir beiftebtn. Sie liehe fcfBn greifen unb

wäre bereit« tot."

®a nidte er mit bem Hopfe, brummte allerlei

in ben Sart, wa« fie nicht oerftanb unb fragte fie,

warum fie ju ihm in ben buntcln AJatb getommen

wäre, unb worin er ift beiftehen (Snne.

„3ch habe fehr lange auf Hrautfopf gewartet*,

antwortete fie. ,S)ir wollen un« beraten."

fragte ber Sale: „A5o ift beim Hrau«topf?"

Antwortete fie behenbe: .©i, wenn ich ba«

mAfite, bann wäre ich nicht ben weiten A3eg gti

Such in ben buntcln AJalb gelaufen, fonbern lieber

gu ihm hi»-*

.So muffen wir einmal Umfchau halten, ob

Wir ihn flitben“, meinte ber Säte, nahm fie bei bet

Äanb unb flieg mit ihr ben ©urm hinauf, wo ber

Ufu wohnte, ©er tat, al« ob er fcblitft, weil er

fich über ben Scfuch ärgerte unb (eine Aufregung

liebte.

Oben hielt ber Säte Umfchau: ©r fchaute nach

recht« unb fchttttelte ben Hopf, er fchaute nach lint«

unb fchüttelte ben Hopf, er fchaute gcrabeau« unb

fchüttelte ben Hopf, brehte (ich nach ber nierten

©eite, fchaute auch bortbin unb fchüttelte übermal«

ben Hopf, benn Bon Hrau«(opf war (eine Spur gu

entbeden. Unb Slonbhärchen machte e« wie er,

fchaute nach allen Bier Seiten au« unb fchüttelte

nietmal ben Hopf, benn auch fie (onnte (eine Spur

Bon Hrau«fopf entbeden.

Sprach ba ber Satc; »Ciebe« Hinb, foweit bie

Sonne febeint, ift (eine Spur Bon Hrau«(opf gu

entbeden. Aber Bielleiebt ift er brühen auf ber

anberen Seite, Wo e« je$t bun(ei ift. ©a fcheinen

fie bie Straßenlaternen noch nicht angegünbet gu

haben. Weiche mir bein Cätnpeben her, bamit ich

einmal hinüberleuchte."

©a« tat Slonbhärchen. ©er S“te befeftigte

ba« Cämpchen an einen langen Stab unb ftebe:

e« warf einen hellen Schein in bie weite Sielt

binau«, über brei Serge unb über brei Ateere,

gerabe in ein 3immer auf ber anberen Seite bet

©rbe hinein.

.Schau einmal hin, Slonbhärchen*, fagte ber

Satt. „Über brei Serge unb über brei ©teere,

©leine Augen finb alt unb trübt, beine ftnb jung

unb hell. 3ft ba« Hrau«(opf, ber bort ftgt, Schreib*

feber in Äänben?"

Slonbhärchen fchaute hin über brei Serge unb

über brei ©teere unb antwortete: „3ch weil e«

nicht gang gewif. ©er ba figt, Schreibfeber in

löänben, ficht au« Wie Hrau«(opf unb boch auch

wieber nicht. Alenn ich nur feine Stimme hären

tonnte I"

„A3ir wollen ihm Sotfchaft fenben, bamit er

un« antworte", fagte ber Sa(f - „Aber bagu brauche

ich «inen langen, langen jjaben. ©ile nach beinem
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SättädKn, liebt« Stonbhürchen, »idle befn ©olb-

gefpirtft ju einem greifen Änüuel jufammen, pade

ba« auf einen ©glitten unb bringe mir e« feer."

Slonbbürcben lieg pefe ba« nicht jweimal fagen,

lief eilenb« baoon, sorbei an bem ilfeu hinter feiner

£>au«tür unb oorbei an bem Waben, ber ein Huge

jugemacht fyatte, fcblüpfte burefe bie Scflehbom-

bfifebe, bie fie bieÄmal gern burcbliefen, erfcbccdte

burefe ifiren fcfnellen Sauf &ä«cben beim Äof! im

Saucmgarten unb holle einen Sthlitlen herbei,

dahinauf padte fr« ein grope« Knäuel »on ihrem

©olbgefplnp, banb e« feft, bamit e« bei ber eiligen

ffahrt nict>t herunterfaüe, unb machte fufe »lebet

auf ben Sieg jum cpaten im bunfeln S3aib, immer

am Südplem entlang.

fiä«<hen »ar auf unb baoon, bie Scblehbom-

bflph« fnarrten «erbriefjlicb, al« fie mit ihttr Saft

»orbetfam, ber Wabe hotte auch fein jwtitc« Huge
jugemaeft, fchlief aber nicht, fonbern baefete nach,

unb btr Upu »ar au« bem alten Purm au«gejogen.

<E« »ar ihm borf ju unruhig geworben, unb ba«

tonnten feine Wernen nicht «ertragen.

©er Pate ftanb noch auf bem Purm unb

»artete auf fie, nahm ba« grofe Änituet in bie

Sanb unb Warf e« in bie »eite Hielt hinan«. <E«

flog über brei ‘Serge unb über brei SKeere gerabe

in ba« Simmer, bahinein auch ba« Sämpcfen

leuchtete.

„Wun fprich ju bem Wlanne“, gebot ber ‘‘Pate,

unb Slonbhürcfeen rief:

„Sift bu t«, Ärau«topf, ber bort figt, Schreib-

feber in ftanben, bann antworte mir, ich bin

Slonbhärcfeen."

Shte Hlorfe tiefen an bem langen, langen ffoben

entlang, beffen eine« (Enbe ber pate noch in ber

ftemb hielt. Über brei Serge unb über brei fKeere

bi« ju bem Wlanne, Schreibfeber in Jöünben, (Er

bliche auf unb murmelte: Zweieinhalb unb brei-

einhalb ftnb " .... ,,<E« ift J?rau«fopfi" rief

Slonbfürcben. „Hber ich »trftehe nicht, »a« er

fagt. So fpracb er früher nitmal«.“

©er Pate fcfeiittelte ben J?opf unb fagte traurig:

„3ch otrftehe feine 'IBorte, benn ich ftnne bie Hielt.

(Er liegt in einem böfen 3auber, unb nur bu allein

fannft ihn retten.“

©aju »ar <
3!onbhärcfeen gleich bereit unb wollte

al«batb bie Weife antreten, aber ber gute Pate
hielt fie jurüd: „Harte, bah i<b bir ein Hlägelcben

baue, fonft fommft bu nimmer an ba« (Enbe ber

Hielt. 3n meinem grofen Such« fteht ein Wejept

baju."

(Er fuchte lange in bem groben Suche, fchfug

immer eine Seite nach ber anberen um, unb tnblicb

fanb er ba« Wejept. Sa« e« einmal unb jweimal,

benn e« »ar fepr ferner ju «erflehen unb baute

banach für Slonbbärcfen ein Hlägelcben. ©iefe« lief

»ie ber IBinb, fagte „Püjf t5ff" unb ftan! fürchterlich.

®a« tonnte bet gute Pate nicht helfen unb Slonb-

härefeen machte fich nicht« barau«. „Wun fahre

»ohl, liebe« Äinb", fagte bet Pate, „über bie brei

Serge wirb bich ba« Hlägelcben »ohl bringen,

bann muft bu fefen, »ie bu über bie brei

WJeere fommft unb holte bich recht fcfl unb la§

bein l'ampcfeen einen feilen Schein «or bir b«
»erfen."

©ie legten IBorte h5rte Slonbbürcben fchon

nicht mehr, benn ba« Slügelcben fing an ju

rennen, ben ffaben entlang, über StoJ unb Stein,

fo fchneU »ie ber Slinb unb noch fcfneUer.

Soppl über btn erften Serg, — hoft bu nicht

gefefenl über ben jweiten Serg — baf bie drunten

(toben! über ben britten Serg, unb ba ftanb e«

am OTeere.

Ilde Seute, bie e« rennen fohen, fchrien laut auf

«or Schrecf unb fchlugen bie ftfinbe über bem fiopf

jufammen unb »unberten fich über Slonbhürchen«

SocEen, bie wie eine ffafne hinter ifr her wehten.

HI« fie bann bat: „3h« lieben Seute, helft mir

hoch übet ba« Wieer. 3ch fuefe* ja Ärau«fopf.

Unb bewahrt mir bieweit mein Hlägelcben auf, bi«

ich be« Siege« wieber jurüeffomme." ®a riefen

fie: „Slir wollen mit bem Untier nicht« ju fefeaffen

haben, ba« bringt un« alle ju Pobe.“

Hl« fie aber fo inftänbig weiter bat, fagten bie

Seute enblich: „SSofelan, wenn bu ba« Untier felbfl

in einen Stall fperten »iUft, fo mag e« fein. Hber

»a« gibft bu un«, baf wir bich ouch noch über

ba« Pteer fahren? Slir finb arm, unb umfonft ift

ber Pob.“

„Hehl »ie fhlimm ift hoch bie Sielt unb »ie

fefr hat ©rofmflttenhen Wecht gehabt“, badjte ba

Slonbhürchen, unb taut fagte fie: „Siebe Seute, ich

bin ein arme« Äinb unb höbe nicht«, womit ich

euch bejahten fönnte.“

„©ib un« beine btonben Soden I" riefen fie ba.

„(Ei fah gar luftig au«, a(« fie im Hlinbe fo hinter

bir herflogen."

„Wehmt fie pin", fagte Slonbhürchen, fefnitt

pcb, ein«, jwei, brei, mit tincr Schere bie fefünen

btonben Soden ab, banb pch ihr Äalätüdjelcben um
ben fahlen Ä'opf, unb bie Seute führten pe in einem

Schifflein über ba« erfte Pieer.
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©rüben wanbette fte wohlgemut »eilet, fmmtr

on bem Saben entlang, unb epe fit ftch'S oerfap,

ftanb fle am jweiten ©leere. ©lif freunbticpem

'Ifflort unb Cädjetn bat fie bie Schiffer, bie bort

»ernten, fie an baS anbete Ufer ju fahren, fintemal

fie ÄrauSlopf fiepe. „<£S if unfer Sanbwerf, bie

Ceute hmüberjufahren", antworteten bie Schiffer.

„‘Über trag gibft bu unS bafür?"

©a ftarb ihr baS fächeln auf ben SHppen, unb

fte fagte ängftlich: „3<h armes Äinb habe ja nichts

euch ju geben."

,,©ib unS bein fonnigeS fächeln!" riefen bie

Schiffer, „Sier bei unS ift eS rauh unb nebelig,

unb bie liebe Seime fcheint nicht oft, ba foQ unS

bein fächeln bie ©Seit bell unb fonnig machen."

„3<h werbe eS bech nie »itber brauchen",

fenfjte
l

331onbhärihen. „^Dorüber fod ich benn

lächeln? ®ie SBelt ift fa fo fchlimm. ‘Jlber bafür

müft ihr brüben auf mich warten, bis ich wieber

jurüdlommc." Unb fie lief ihnen ihr fonnigeS

fächeln, unb bie Schiffer brachten fie hinüber.

Unb weil ihr anfing bange ju werben unb fie

{ich 9>tr fo einfam fühlte, begann fie leife not

fich h<n ju fingen. ®aS machte ihr ©lut, unb fie

fang lauter unb lauter. Unb eS war baS fieb,

baS fie oon bet Slachtigad im 9vofenbufch gelernt

hatte.

«auf einmal ffanb fie am britten ©leere, unb

als bie Stauen, bie bort ihre
<
2Bäfche wufchen,

härten, warum fie in bie »eite ©Seit jöge, weinten

fie unb waren gleich bereit, ihr ju helfen. „Uejab-

lung »öden wir bafür nicht," fagten fie, „benn

wir tun eS gern. Qlber bu fännteft unS wohl

etwas fcpenlen. Unfere ©länner müffen »eit über

Canb jiehen, um Arbeit ju fnben, ba würbe cS

ihnen jbltb ein Stoff fein, juweilen oon unS unb

ben Jhinbem ju bereu. Unfere Stimmen reichen

nicht bis ju ihnen, hoch beine ift ftarf unb fung,

bie werben fie oemehmen. Schenfe unS beine

Stimmt."

®aS arme ’BIonbharChen »urbt fehr betrübt,

benn ffrauStopf liebte ihre Stimmt, unb fie hatte (ich

gebacht, ihm ben Seimweg bureb ihre Sieber ju

Oerfürjen. Ulber eS half nichts, über baS UBaffer

muffte fie hinüber. So lief) fie ihre Stimme ben

Stauen. ©ie brachten fte an baS anbert Ufer unb

otrfprad>en, bort auf fie ju »arten.

©rüben geriet fie balb in eint grofe Stabt mit

oieltn hohen Säufern, Sürmen unb Scbornfteinen,

unb oiele, oiete ©lenfdjen tiefen, fo fchned fie tonnten

an ipr sorüber, unb fein einziger hatte 3eit, fte auch

nur anjuguden ober gar ihr (Buten Sag ju fagen

unb fie ju fragen was fle mode. ®a fühlte fie

fich oerlaffener als im bunlein SBalb bei bem

Oiaben unb bem Uhu, unb wenn nicht btt Sahen

gewefen wärt, hätte fit nicht gemufft, Wo auS unb

ein. (über bet führte fte oorbei an beS ÄänigS

Schloff unb burch breite Strafen unb julettt bureb

engt ©affen. Wo bie Säufer hoch unb buntel finb.

Unb in baS aderbunlelfte Saus hinein leitete er

fte, unb wo er burch ein Schlüffelloch in baS 3immer

febfüpfte, pochte ft an bie Sür. Sliemanb rief

herein, ba wartete fie noch eine
<

33ßeile unb bann

ging fie in baS 3immeT hinein, ©ert faff ein

«Kann am Sifd>e, Schreibfeber in Sänben,

unb murmelte: „Siebeneinhalb mal fünfunbbreiffig

finb" ....
©a erlannte ft ÄrauSlopf, lief ju ihm hin,

fdjlang bie dlrnte um feinen SatS unb fagte leife,

benn laut fonnte fe nicht fpreeben, »eil fe hoch

ihre Stimme oerfebentt hatte:

„©nbficb habe ich bich gefunben! Unb nun

woden wir unS jufammen auf ben Seimweg

machen."

Clber et fap fe an unb fannte fe nicht.

93or Schrei? fdjlug ’Slonbhüreben bit Sänbe

über bem Äopf jufammen unb pufferte: „'Hin ich

bemt nicht ‘Slonbhärchen? Unb haf< ®u benn

baS SäuScben mit btm Kofenbufch unb bet

Slacptigaü, ©rofmütterchenS ©rab unb beine Ochfen

ganj oergeffen?"

®a »unberte f<h ÄrauSfopf, bafj er an baS

aüeS nit wieber gebacht hatte, unb fragte: „©Benn

bu <23tonbhär<hen bift, wo haft bu benn beine fchänen

btonben Coden?"

„Uch bu liebe Seif," fcufjte fe ba, „bie Ceute

am erften ©leere waren fo habgierig. Sch muffe

ihnen meine blonben Coden geben, bamit fe mir

baS ‘JBägelchen aufbewahren, baS fo fchned fährt

»ie ber ’JBinb."

„(Uber bu fehf fo traurig auS! 'Blonbhärchen

hatte folch ein fonnigeS Cächeln", fagte er.

„©luf ich benn nicht traurig auSfehen, wenn

bu mich nicht einmal (ennft! ®a brauche ich mein

Cächeln überhaupt nicht", antwortete fe. „Unb ba

haben eS bie Schiffer oom jmeiten ©leere behalten,

bamit eS ihnen ©acht unb 9lebel freunblich mache."

Sagte firauSfopf: „So ftnge mir mit beinet

Karen Stimmt baS Cieb oon ber ©aeptigaü im

©ofenbufep. ©ann wid ich bir glauben.“

‘antwortete (Slotibhärchen: „©leint Kare Stimme

gebärt jefit ben Stauen am britten ©leere, um ihren
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Blännem 'Sroft ju bringen.* ®a faulte Srau«-

fopf feine Shreibfeber in ba« allmächtige hinten*

faß, ba« t>or ißm ßanb, unb murmelte
:

„3roeiunb*

acßtjig »on ßunbertunbbrel ftnb“ ....

Unb Blonbhärhen merfte, baß fein Serj ju

hartem ©olbe geworben war unb für niebt« anbere«

‘fMag barin al« für 3aßlen, unb begann ju weinen.

Unb bie großen, beiden tropfen freien auf ba«

golbene Serj unb machten e« ein ganj Hein wenig

weich- Unb ba« war ein ©lücf, benn morgen würbe

e« hart wie Stein geworben fein unb burth nicht«

mehr ju erweichen gemefen.

Unb auf einmal feufjte &rau«fopf tief, lieh bie

ffeber fallen, fchaute Blonbßärhen »erwunbtrt an

unb fragte: „Bift bu e«, 'Blonbhärchen? B5oher

fommft bu benn, unb wa« willft bu hier?“

Bor ffreuben weinte Blonbhärchen noch heißere

tränen, unb bie machten fein golbene« Serj wieber

ein Hem wenig weicher, unb er fuhrt (ich mit ber

Sanb über bie Stirn, feufjte abcrmal« unb fagte:

„3h habe fo lange nicht an bid) gebacht. B5ie ift

e« nur mBglicß, wir hatten un« bo<h in unfern

3ugenbjeit fo lieb.“

.Summ“, fagte fie ba. „*35511 wollen nach

Saufe gehen, 3eßt wirb e« erft gar übet bie

Blaßen feßön werben.“

<?r aber fchüttelte ben ffopf: „Später, liebe«

Blonbhärchen. (Erft muß ich noch ein wenig rechnen.

®a« iß eine fchwierige unb wichtige Arbeit. Sieben-

unbjwanjigmal fünfunbbreißig ftnb"

®a machte Blonbhärchen aber ein fo betrübte«

©eficht unb fah i?rau«fopf fo flehenb an, baß ßh
fein Serj umgebreht haben würbe, wenn e« nicht

noch etwa« gelben gewefen wäre, ©eibene Serjen

Hinnen ba« nämlich nicht. Unb er ftanb auf unb

fagte: „®räme bich nicht fo fehr, liebe« Blonb-

härhen. 3ch will mit bir ju ©roßmütterehen« ©rab
unter bem 9? ofenbufcb gehen unb ben ganjen Sommer
bei bir bleiben. B5ie füllen wir aber heintfinben?"

Antwortete Blonbhärchen: „®er 'ffaben wirb

un« heimleiten.“

®a nahm Ärau«fopf au« ber großen ®ruße an

ber B3anb eiet gelbe« ©olb unb fteefte ftch bie

?afd)«n »oll. ®a« fah Blonbhärchen nicht gern,

benn fie fürchtete fleh cot bem gelben ©olbe, unb

bann begann er, ben ’Jaben ju einem großen ffnäuel

aufjuwicfeln, benn man feil nicht« h£rum liegen

(affen, weiß auch nie, woju e« noch nttßlich fein fann.

Sie gingen bie®reppe hinunter, buch bie fhmafen

©äßhen mit ben hohen bunflen Säufern unb burh

bie breiten Straßen unb sorbti an be« Hbnig«

Shfoß M« jum Bleere. ®ort warteten bie chrauen

auf ße unb freuten ßh, baß Blonbhärhen 5?rau«-

fopf gefunben hatte tmb mit ßh heimführte, brachten

ße übet ba« B5affcr unb erjäßlten, baß ißre Blämtet

bei ber Arbeit fo großen ®roß burh Blonbhärhen«

Rare Stimme hätten.

®a tarn fhrau«fopf ein guter ©ebanfe, benn et

war fehr Hug unb fagte: „Seht, ißt grauen, weih
einen wunberbaten fjaben wir hier haben. ®aran

ift Blonbhärhen« Stimme »on bem (Enbe ber BSelt

bi« ju mir gelaufen. Nehmen eure Blännet ba«

eint ©nbe ba»on mit, fo werben auh eure Stimmen
ße überall erreichen unb ba« würbe f«ßr trSfclicß

für ße fein. ®arum nehmt ihr ben Saben unb

gebt un« bafflr Blonbhärhen« Stimme jurücf."

®a« faßen bie grauen ein, nahmen ben l5aben,

gaben Blonbhärhen« Stimme jurücf unb freuten

ßh über ben ®aufcß. Blonbhärhen aber rief:

„O, bu Huger Ärauöfopf!" unb würbe ihn banlbar

angelähelt haben, wenn ße ißt Cädjcln noh gehabt

hätte. ®afür fang ße ißm ba« Sieb, baß ße »on

ber BahtigaU im Bofenbufcß gelernt hatte, unb ißm

würbe babei fehnfühtig unb boh Woßl jumute.

Am jweiten Bleere ftanben bie Schiffet noh
bereit unb fagten ju Blonbhärhen: „®ut, baß

bu enblih fommft. ffür bein bißchen Cäcßeln hätten

wir wirHih niht noh länger auf bih warten

fännen.
“

Sprach Ätau«fopf, bem ber $aufcß foeben woßl

beßagt hatte, ju ihnen: „Siebe Schiffer, wa« wollt

ißr überhaupt mit Blonbhärhen« Säheln? Wie
fann euh ba« woßl 9lacßt unb Bebel erhellen?

Seßt bagegen, wa« wir hier mit un« füßren. S«
ift ein Cämphen mit ßerrlihen ©igenfeßaften. Stedt

ißr e« auf einen ßoßen Stab, fo wirft e« feinen

Schein weit ßinau« unb jeigt «uh in Bäht unb

Bebel ßher ben BJeg burh bie wiiben Blaffer

nah Saufe. Beßmt ißr ba« Cämpcßen unb gebt

un« bafür Blonbhärhen« Säheln. Blir baudit,

ih fhlage euh ba einen ®aufh »or, mit bem ißr

woßl jufrieben fein Knut.“

®a« bäuhte ben Schiffern auh- Blonbßärhen

erßielt ißr Cäcßetn jurücf unf rief: „Bun bin ih
wieber wie früher, nur mein Saat fehlt mir noh-"

„®a« Werben Wir auh n»<h Wegen!“ fagte

Ärau«fopf unb war feßr ßolj auf feine Jflugßeit.

®rüben am britten Bleere fußrtn bi« Blänner

ße rauh an: „5?ommt ißr enblfhl Blcint ihr

etwa, mir hätten niht« Beffete« ju tun, al« Blaul-

affen feil ju ßalten unb auf euh Canbftreiher ju

warten?“ .
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(SngfMid) fagfe Btonbbärcben: „©ab ich euch

bt'dj ad meine Coden, auf bah ifjr »artetet.“

„£>a!“ riefen fee. „Brmfelige gelbe CodenI

(Ei ift ein fd)lerf)ter Cofw, ben wir uni ba aui-

bebungen buben."

Ärauifopf fpigte bie Obren. „So gebt uni

bit gelben Coden jurürf, unb wir wollen euch mit

etwai anbertm bezahlen."

„3br feib Cumpengefinbel unb Spigbubenooll!"

fdjrien bie Blänner erboft. „Unb gebt barauf

aui, arme, ehrliche Blenfcben, bie fi<b ihr täglich

'Brot (Unwirtlich oerbienen muffen, ini Unglüd ju

ftürjen. Sd>redlichei puben wir erlebt I ®a#
fintier, bai bie ©ime uni f>ier gelaffen bat, ift toQ

geworben unb aui bem Stalle auigebrocben. ©Die

rafenb fuhr ei umher, richtete großen Schaben an,

rannte ehrbare Ceute Uber ben Saufen unb füllte

bie Cuft mit fo bödifcbem ©eftant, bah bie Bbgel

betSubt jut (Erbe fielen. Blit OCZü^e unb 9iot

haben enbfich bie Blucigfren oon uni bai fintier

totgtfchlagen."

ffia rang Blonbhärchen oor grobem ©cbreefen

bie Sänbe, unb Jfrauätopf bcbacbte, wai fie allei

um feinetwillen auigcftanben hatte, lieh bai ©olb

in feinet ©afd>e dingen unb fagte: „fführt uni

Uber bai ©Baffer, ihr Blänner! flnb gebt uni

'Blcmbpätcbeni gelbe Coden heran#, bie ipr hoch

nicht brauchen tonnt, ich n>iü euch gelbei ©olb

bafür bejahlen."

®ie Bliinner fliehen fiel) untereinanber an unb

blinzelten fi<h ju, benn btr ©aufcp fchien ihnen fehr

oorteilhaft. Ulli fie am anberen Ufer angelangt

waren, griff Ärauifopf in bie ©afdje unb gab ihnen

für bie gelben Coden etliche gelbe ©olbftude,

unb fagte: „®a# ift nun einmal fo. Seht heiht ei,

bie SUhe in bie Sanb nehmen unb tapfer barauf

loi marfcpieren. ©at fo weit fann ei ja bii ©roh-

mttttercheni ©rab unb bem Olofenbufdj nicht mehr

fein", nahm Blonbhärchen bei ber Sanb unb

marfchierte mit ihr barauf loi.

©en erften Berg hinauf waten fie fröhlich unb

guter ©tage, unb bie anbere Seite hinunter war ei

eine Cuft, fo rafch fprangen fie über Stod unb

Stein. Bber ber zweite Berg war fteit, unb bie

Sonne brannte b (ih hernieber, unb Blonbhärchen

würbe mUbe unb bat: ,,©eh bu ooran, Jtrauetopf.

3<h ®ill mich tabeffen auf bicfen Stein fegen unb

ein wenig auiruhen, bann tomme ich bir fdjon

»ieber nach."

„©ai wäre mir eine fcbbne ©efchichte!" ant-

wortete er. ,©u bift fo Uein unb tbunteft mir in

ber grohtn ©Belt oertoren gehen. ®a will ich bich

boch lieber ben Berg htaauftragen. Nachher geht’i

bann wieber ganz »on felbft luftig bergunter."

Tcapm Bloubpärchen auf feine ftarten Brme
unb trug fie ben Berg hinauf. ®ie anbere Seite

hinunter ging’# bann wieber Sanb in £>anb, aber

fein bebächtig, benn auch er war mübe geworben.

9lun ftanb ber britte Berg oor ihnen, hoch unb

fehr fteil. ®a dagte Blonbhärchen: „9limmer

tommen wir ba hinauf. Bcf)l ©Bie fuht e# fich

boch fo beguem in bem ©Bägelchen!"

©r aber fprach ihr Blut zu unb nahm fie

wiebet auf feine harten Brme. ®ie Sonne

brannte immer hoi®“- ber Berg wuch# immer

hühotc heile Schweihtropfen rannen Ärauifopf oon

ber Stirn, unb feine Änie begannen zu zittem.

©t bih bie 3ähne zufammen unb teuchte mit

Btonbhärchen noch etwai b^ber, bann ging'# aber

nimmer.

®a fagte er: „3ch glaube, ei ift bai ©olb in

meinen ©afcpcn, bai fo fchwer auf mir laftet unb

mir ben Bieg fo fauer macht. Sil) ein wenig ab,

Blonbhärchen, inbei ich meine ©aftben umtchre.

Später hole ich mir bai ©olb bann wicbeT."

Unb er tat ei, unb bai gelbe ©olb gleifjte höhmfch

in ber Sonne unb lief ben Berg hinunter, ben

Ärauifopf ei eben heraufgetragen hatte unb fprang

unten in einen tiefen Bbgrunb, olfo bah ei oer-

fchwunben war, unb man niemali wieber etwai

baoon gefehen hat.

BU Ärauifopf bai mahmahm, feufzte er tief,

benn er hotte bai gelbe ©olb fehr lieb gehabt.

Bber ba# Seufzen half nicht#, ©ann nahm er

benn Blonbhärchen abermaU in feine Brme, unb

flehe, ihm war fo leicht zu Sinne ohne ba#

©olb in feinen ©afipen, bah er fie mühelo# bi#

Zur Spige bei Berge# htaauftrug. Unb oon oben

fchauten fie gerabe in ba# heimatliche ©at hinab

unb jauchzten laut unb fprangen eilenb# ben Berg

hinunter.

Unb unten im ©al fprang ihnen bai Bächlein

entgegen, hotte fich ‘inen Äranj oon Btrgih-

metanicht aufgefegt unb hi‘h f<‘ wülfommen. Unb

Uber bie Sügel wogte ba# gelbe Äom wie ein

golbene# Bleer, unb bie 9?ofen auf ©rohmütterchen#

©rab bufteten, unb bie 9lacbtigatl fang, unb bie

Ochfen fagten: »Blüh!" Unb auf ber Schwelle

bei Säuicpeni ftanb ber ©wte, lächelte freunbtich

unb fprach:

„Seib mir gegrüjjt in ber Seimat, liebe Ätaber.

Bn# bem bunleln ©Baib bin ich hierher gefommtn.
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um «1$ bo* fitluSegen inftanb ju fedcn, »o if>r

tünftig mitcinanber wohnen werbet. Geget felbft.

Mit gut mit ba< gelungen ift."

Unb fit fagen mit ffreuben, mit gut unb rcicfelirfi

btt 'Pate alles inftanb gefegt gatte. (ES fehlte

nichts, von btm Stinten unter btm ©acgbalfen bis

jum »eigen Sanb auf bem Sugboben. Unb 'Bbnb-

bärdjen fügte bem ‘paten bit staub für alle# ©ute,

baS er an igntn getan gatte.

Unb et beutete auf baS 'Sgrenfetb: „Geget,

mieoiel ©olb für euch gematgftn ift, ittbeS igt fort

matet. Unb btn fjiacgs im ©aegfämmtregen foll

tjjolbgärtgen auf igtem 9?äbcgen ju ©olbgefpinft

fpinneti, bamlt bet SBeitr eueg Pinnen unb ®e»anb
banon webe.“

®a fifegte SrauSfobf in feinen tSafcgen umher,

fanb ju aderunterft in einer ©de nach ein ©oibftütt,

jog eS getuot unb geigte eS btm 'paten.

„<PicS ©olbftütf ift aüeS, waS itg mit auS ber

weiten <
3SßeIf mitgebraegt gäbe. 'Über eS ift genug,

um ‘Bionbgärcgen ein golbenei Ringlein ju machen,

jum Seicgen, bag icg igt immer Streue galten unb

fte nimmer eetiaffen will.*

Go gefegag eS, unb alle waren wogt ju-

frieben bamit, 'Slonbgärcgcn, ber Pate unb J?rau<*

topf aueg.
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®er Heine 3«ttQC unb fein ^Pferb

©eorg 9?ufefcr

# trat einmal tin ganj Heiner 3unge, btr pich

Sri«bei, ber wohnte in einem Saufe, baS

ftanb unten am 'Jlb^ang eineä BergeS, nicht »eit

»on einem bunfeln Slabelwalbe. ©S »ar au$

Sicptenftämmen erbaut unb mit Gcpmbein gebeeft,

unb alle 9Jipen waren fo biefet mit Cepm »er-

febmiert, ba| ber BJinb nicht hinein tonnte, mochte

et'S auch noch fo pfiffig anfangen. ®ann lachte

baS i>äuSIein ihn auS unb rauchte ganj »ergnQgt

baju aus einem Gcpomftein, ber war einmal ein

Ofenrohr gewefen; bei ftcb felbft aber Pachte eS:

„Stell bu bich nur an, »aS iümmert’S mich!“

®arüber ärgerte fleh ber 'JBinb unb machte (ich hinter

bem Bauch her; aber baS mar ein leichter ©efeHe, ber

tanjte ihm ganj fed auf ber 9lafe herum. Sn bem

Saufe war nur eine Stube, unb in bet Gtubt tin

einjigeS Senfler; aber bie Sonne hotte tS lieb unb

fehlen immer hinein, wenn ber Sag am fünften

»ar. ®ann war ber fieine Pinabt allein; benn fein

'Batet war fepon tot, unb bie Blutter wufch bei

frtmben Ceuten. Sür baS Selb, baS fie bafür be-

tarn, taufte fie jeben Sag ihrem Büblein ein Gtüd
“Brot unb ein Wenig 'Butter unb alle Sabre eine

neue £>ofe ober ein IDamS; aber fo »iel, ba§ fie

Sriebel in eine Schule fehiefen tonnte, oerbiente fit

nicht. ®och baS tat ihm burchauS nicht leib, unb

bah fit fo arm waren, baS muhte er eigentlich gar nicht.

3m Sommer hütete er brauhen feine 3iege, bie hieh

Biederbart; ihr ffutter fuchte fit fich ba, wo eS am
fteilflen War, unb lief immer »cg. büber Sriebel

muhte, bah fie julebt »on felber wieberfam, barum

fegte er fich berWeil ruhig an ben Bach, ber im

Sidjad »om Berge perunterfprang burch baS biepte

©ebränge fchlanter Sannen htnburcp; bie hätten ihn

gar ju gerne gefangen, aber baju waren fie hoch

nicht fiinf genug. 9lun wollte baS Sßäfferlein

gerabeSwegS hinunter in eine gtojje Stabt, bie lagerte

fich nicht weit baoon im Sale, unb tS hüpfte bem

tleinen 3ungen ganj ted über bie nadten Säfte

hinweg unb fagte: „Steh auf, tteiner Stiebet, lauf

mit, lauf mit, fodjl bem flont- unb SägemüQer fein

groheS Söafferrab brepen helfen."

„So bumm bin ich nicht," fagte Stiebet, „ber

gibt mir auch nicht einen ©rofehen bafür; aber bu

fännteft mir fchnetl noch ein paar Schaufeln »oQ

gelben Cepm loSfpülen, ja?"

Unb aus bem Cehm tnetete Griebel allerlei turiofe

Sachen, Biederbart, bie Stege, unb Sans, ben

BlüUerlnecpt, ber ipn immer auf feinem ©fei reiten

lieh, ober ben ©fei felbft. ‘Jlber wenn er tnetete, bann

bachteer an nichts anbereS; er fah nichts uub horte

nichts, nicht einmal bie Scpwarjamfef, bie ihr fügeS

Cieb fistete. So »ar eS im Sommer; tarn ber

SBinter, bann fah Stiebe! in ber Stube auf einem

Stuhl, ben hotte er fich felbft gejimmert, unb im

Ofen tnifterte Sannenpolj, baS hotte er ftcb felber

fueben müjfen. Su feinen Säften lag Bliej, bie

Äape, bie war febon alt unb fo faul, bah fie fount

noch fpinnen mochte, unb wenn bie SBolfen eS nur

haben wollten, bann gudte auch bie Sonne butcpS

Senfter unb »unberte (ich über ben 3ungen, ber

auS Bergapom bie fepStiften Sachen fepnittfe. ®aju

gebrauchte et ein Bleffer, baS potte fepon feinem

Batet gebärt unb war fo feparf, bah er auch Saar

unb Bart bamit hätte fepneiben tbnnen.

9lun war gerabe btr Sag vor BJeipnacpten, ba

arbeitete er an einem wunberfepönen ‘pferbe, baS

pob ein Borbetbein empor unb warf orbcntlicp feineu
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«opf jurflcf ; man hätte glauben fbnnen, e« müßte im

näcßßen Bugenblicf wiehern. ©Rit brei ©äßen ßanb

e« auf einem glatten “Brett, baran waren 9?äber,

unb fo tonnte e« auch laufen. Einen Sattel batte

ba« Wob nun jwar nicht, wohl aber einen Saum,

ba« war ein fcßmaler, brauner Ceberriemen, ben batte

ber ©Rüllerburfd) oor brei Sagen bem fleinen

Sungen gefcßenft. 9114 bie Sonne unterging, war

©riebet mit aller Arbeit fertig, unb feine klugen

leuchteten oor ©teube. „9tim will icb auSreifeti, alte

©Rtej,“ fagte er, „willß bu mit?"

„Wein," fagte bie Sage, „e« ift mir ju falt

braußen, unb h‘ute abenb wirb e« noch fcbneien;

bann tann irf) gar nicht wieber nach Saufe ßnben,

wenn bu oom Wob gefallen bift."

„SJleinß bu wirtlich, bab ich bcrunterfatie?"

„Sicher," brummte bie Äaße, „bu baft ja gar

leine fftctllen; womit wiüft bu bich benn feftbalten?"

®a tarn bie ©Rutter oon ber Arbeit beim unb

fagte: ,,£eg’« ©Reffer weg, ©riebel, Äeiligabenb ift

gleich, ba barf man nicht fcfjnitjcln unb breben, fonft

fommt ber Sacfelberg unb nimmt bich mit."

„Wein, ©Rutter, wenn’« bunfel wirb, ba machen

jroei Engtein gan) leife bie £>immel«tür auf, bie

tft ba, wo bie Sonne untergegangen ift, unb ba«

Ebrifttinblein reitet hinab jur Erbe auf einem filber»

weifen “pferb unb bcfucht bie artigen Äinber.“

„3a“, fagte bie ©tau unb wanbte ßcß ab unb

jätibete einen fiienfpan an; bann üffnete fte ben

Schranf unb (teilte Brot unb “Butter auf ben Sifcß.

®a fagte ©riebel ganj nachbenllich: „©Rutter,

warum lommt e« benn nicht ju un«? 3<h bin bo<h

auch immer artig gewefen."

Bber bie ©Ruttet fenfte ifre Bugen unb ßüßerte:

„©Beit wir ju arm finb. Ehrifttinb fommt nur

ju Beuten, bie Selb haben, unb wir haben fein«."

„®a« ift aber fcfabe", meinte ber fleine 3unge,

unb al« bie ©Ruttet ba« hbtte, fing fie an, bitter-

lich ju weinen. ®a lief ©riebel ju ihr, ftedte ben

Ä’opf in ihren Schoß unb fagte :
„©Beine nur nicht,

©Rutter, ich h flb« ein große« “pferb, ba« ßt'&t

Suppbiwupp, ba« will ich oerfaufen; bafüt Wege

ich oiel Selb, unb bann wirb auch ba« Ehrifttinb

lommen."

Bl« er ba« gefagt hatte, nahm er fein Pferb
unb ging bamit au« ber Stube, unb bie ©Rutter weinte

leife weiter unb hatte nicht acht auf ihn; weil fie

aber ganj mßbe war, fanten ihr facht bie Bugen ju,

unb fie oerfiel in einen tiefen Schlaf.

©er fleine 3unge machte nun leife bie £>au«tßr

auf, ffeHte fein Pferb ßmau«, fegte fich barauf unb

tief: „Sill* ©a« oerftanb ba« “pferb aber gar

nicht; benn e« war noch ju jung; auch hatte e«

einen harten «hopf unb mochte nicht laufen. „£>Stte

ich nur eine peitßhel" fagte ©riebel, weit er aber

feint hatte, flieg er ab unb jog fein Wog am 3aum
hinter (ich hct, unb fo muffte e« ihm wohl folgen,

t« mochte wollen ober nicht. ©Bo bie Sonne

untergegangen war, flieg tangfam ein bunfle«

©Boifengebirge ßeeauf; aber ber grjjjte Seil be«

Simmel« war noch frei ®a wanbeite ber liebe

©Ronb, bet leuchtete heß; aber et war lange nicht

mehr ganj, er hatte oon feinem Sicht ben jungen

Sternen abgegeben, an benen er ooriiberjog. ©afür

mußten fie ihm erlauben, baß et fich juweilen ein

wenig an ihnen feßßielt; benn e« ift feine Äleinigfeit,

bort oben bahinjufchreiten, oiel höher al« ber böcbße

Kirchturm iß, unb feinen Schwinbel ju betommcn.

3n allen Seiften ferrfebte ein feierliche« Schweigen;

bie bunfeln Sannen ftanben ganj regung«lo«, fie

hielten ben Btem an, al« warteten fie barauf, baß

ein König eorüberjiehen follte. Bber bie Erbe

jitterte leife; fte fror unb hätte gern eine weiche,

Weiße ©ecte gehabt, um fich barin cinjuwicfeln unb

ruhig ju fcßlafen. Elen fleinen Sungen fror auch,

aber nur eine fleine ©Beile; halb würbe er oom

Sehen warm, unb bann fdjtug ihm auch ba« Serj

oor “Begier, fein liebe« “Pferb ju oertaufen. Bl« er

nun fo bahintrottete, begegnete ihm juerft ein ©ucß«.

„©Boßin be« ©Beg«, ©riebel?“

„©lein “pferb oerfaufen. ©BiUß bu e« haben?

3ch höre, bu bift ein reicher ©Rann unb iffeft Sänfe-

braten jeben Sag. ©a tannft bu hoch nicht immer

ju ©uß gehen."

„freilich nicht," fagte ber ©ueß«, „aber ich f«h<»

wa« bu bort an ber Sanb baft, ba« iß ein Schimmel;

ich pßege nur mit braunroten ju fahren, bie paffen

beffer ju meinem neuen “pelj.“

„Bd> fo, bann entßhulbige", fagte Griebel unb

ging weiter. ®a fam er an einem 9?aben oorbei,

ber trug einen biefen fchwarjen ©Rantel unb tief

mit tiefer Stimme: „Srab, trab!"

„3a,“ antwortete ©riebe!, „e« wiH nur nicht,

unb ich habe leibet feine “peitfehe. Bber fag' mal,

lieber Ontel Quarffcßnabel, wiUft bu mir nicht mein

“Pferb abtaufen?"

„©öttt mir nicht ein," frächjte ber ©Rabe ganj

beleibigt, „ich habe ©läget unb fann fliegen."

,©a« iß etwa« anbere«," fagte ©riebet, „ba«

habe ich nicht gewußt."

Eine Streife weiter fam ihm ein Spa« entgegen,

unb er fragte wieber: „©Reiftet Sraufopf, bu haß

ja oiel auf ben Straßen ju tun; willft bu mir nicht

mein “Pferb abfaufen?"
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»3a, wenn e« Sommer Wärt,* fagte btr Spaß,

„ba fiSnnte idb noch wohl ein« gebrauchen; jeßt

im POinter habe ich Eaft, mein eigene« 3wei-

gefpann burebjufüttem. 516er weißt bu wa«? 5öir

geben binuntcr in bie Stabt, ba tann man aüt ©age

foicb einen ©aul lotstnerben. Siebfit bu, wie fre ba

berauftcuebtet mit ihren taufenb Hicßtem? Komm
nur ber, id) will bid> begleiten. 3<b habe beeil fo

Wie fo noch ein paar ABfe ju befutbtn, bie unter

meiner 31ufjicßt fiteben." ®a war Griebel oon

•feerjen frob ; benn tro hätte er fonft einen Vegleiter

finben tonnen, ber e« fo oerftanb, fub in bie 'lOelt

ju febitfen unb mit allen Ceuten fertig ju werben I

®ic Strafe fenfte ßcß rafeb- ®tr Spaß unb

Griebel febricten leiebt tabin, unb ba« “pfttb war

ihnen hießt auf ben Werfen. „9lun fiebt man, baß

e« ganj gut laufen tann, wenn e« nur will", fagte

Griebel, unb ©leifier ©rautopf meintt ganj gtiafftn:

»3a, man muh »iel 3iacbfid)t haben mit foicb

unoemünftigem Vieh-"

Sit tarnen an ber UBaffermüble oorbei; ba«

grobe 3tab machte Geierabenb unb ftanb ftifl, uttb

be«baib batte auch ber Vad) nicht« ju tun unb

rief Griebel ju:

,@eb nach J6au«, geh nach «bau«,

Kalt ift e« b>er braufi'.

Ulumcn |inb ju 53c« gegangen,

Grofcb, ber fcblöft im Schlamme tief,

GlebennSufe im 3S3in(el bangen,

Kuduct fang nicht, a!< ich ihn rief.

Jöiiiler ben Vcrgen wartet ber 5öinb,

Slach £>au«, geh nach Samt, liebe« Kiiibl*

„ßörft bu, wa« bet bir mei«macbtn will?“ fagte

ber Späh- „91uf ben muht bu niebt« geben, ba«

ift einer, ber immer Weiter b'runlerfommt. 53er

höher hinauf will in ber 33elt, ber muß ficb ben

‘Zöinb um bie 9tafe weben laffen.“ ©er flehte

Sunge nahm ftcb »er, bitfe gute Ctbre ju behalten,

al« er aber bie bellerlembtcten Genfter bt« Vlülier-

häufe« fab, baebtt et boeb: „9lun fegen fie brinnen

beim warmen Ofen unb feiern 5Beibnaebten.“

S« bauerte nicht mehr lange, fo waren fie in

bet Stabt. ®a ftanben hob* isäufer, bie rüctten

einanber manchmal fo nabe, baß bie Strafte faum

binbureb tonnte, unb betn (leinen Sungen würbe

orbentlicb bang jumute. Sin paarmal batte ihn

bie Sftutter wobt febon mitgenommen, aber ba« war

am b'Uen ©age gewefen. SMlein bmcinjulaufen

batte er niemal« £uft gehabt; tr war lieber bort,

wo bie 93äume raufebten unb bie 'Söge! fangen.

Olttn waren alle Genfter beü, unb hinter blanfen

Scheiben ftanben bie febönften Sachen. 51uf ben

Gußfteigen gingen »iele Heute, bie febienen e« febt

eilig ju haben, unb alle trugen 'Pafcte unb Vünbel

unterm 5irm. 3um ©Iticf fuhren teine 5Dagen

mehr, unb be«ba(b erwählte ficb Griebel bie ‘pferbe-

ftraße. Silber aueb ba blieb er nicht unangefochten.

3uerft fegelte eine biete Grau quer übet ben 58eg;

fie trug an jeber Seite eine große Scbacbttl, puftete

wie eine alte ©ampfmafebme unb gab ihm einen

folgen Stob, bofi er ju Voben fiel unb fein 9?oß

boju. Silber er ftanb fogteicb wieber auf unb half

auch Suppbiwupp auf bie 53eine. ,5lu« fo wa«

mufj man ftcb nicht« machen", fpracb bet Spaß,

»ba« paffiert unfereinem alle ©age. Silber bort

hinten fommen einige, ba« jinb gefährliche ©cfeQen;

wir woütn feben, baß wir un« ganj fachte an

ihnen »orüberbrüden.* ©oeß ba« woHte ihnen

nicht gelingen. ©rei Straßenjungen tarnen baber,

unb bie feben mit einem SHuge mehr at« jeb»

anbere Süenfcben mit jweien. ©ie beiben erfltn

faßten Griebel an btr Sacte, unb ber britte pflanjte

ficb ganj frech »®r ihm auf unb fagte: „®u, bu

Swljfcbubfriße, bu millft wohl mit beinern 9toß gum

Äuffcßmieb? ®a« tannft bu b>er billiger haben;

wir wollen bir’« umfonft befcßlagen helfen.“ »®a«

ift nicht nötig," meinte Griebel, »ich will e« hoch

»erlaufen.“ ©a lachten bie brei au« Doücm Äalfe

;

aber bann nahm bet Grecb« wieber ba« ©Dort:

»®u, höre, »erlaufen barfft bu betn 'pferb nicht,

ba« wollen wir nicßt haben. Sebent et mir, bann

will ich nicßt fagen, baß bu et gtftoblen baft.“ Hub

bamit langte er nach betn 3aum unb wollte bem armen

3ungen ba« Sinjige entreißen, wa« er befaß. ®a
wifperte ber Spaß: „3ieb beinen ibotjfchub au« unb

gib ißm ein« an ben Kopf." ®a Pachte Griebel,

ba« fei ein tluger 9?at, unb er tat alfo. S« begann

eine große Schlacht, unb wenn bie anbem auch ju

breien wartn, fo ermangelten fie boeb folcßer SIBaffen

unb friegten manchen Sieb. Vielleicht wärt c«

julcßt bem tteinen 3ungen bocß fcblecßt ergangen,

aber ba feßoß wie 93liß unb ©onnerwetter ein

HDlann bajwifcßen, ber batte einen blanten Äelm

auf btm Kopfe unb einen Säbel an ber Seite;

baju trug er unter ber 9lafe einen fpannenlangen

Scbnaujbart, ber gitterte immer, al« hätte er SUngfl

»or ben grimmigen ©Borten, bie an ihm »orüberftogen.

Sr feßatt: „SSu«einanber, ihr Vubenl Griebe ge-

halten, ober ich ftreu eueß ‘Pfeffer unb Salj auf

ben ©Juden! ©Bet bat angefangen V" „Sri" feßrien

bie brei au« einem DDIunbe. „©lein, ße!" piepte

ber Spaß, aber niemanb hörte auf ihn. „Sie feben,

Äerr ©Bacßtmeifter, tr hat ben &oljfcßub noch in

ber Jöanb,“ fagte ber Gt«<b«> „bamit ßat er auf

Digitized by Google



Digitized by Google



LIBRARY

OF THE

UWVERSITY ÜF ILLINOIS

Digitized by Google



187

unä toSgefcplagen.“ „StiU!" bornierte ber Biann,

„Wir »erben fcpon Klarheit fcfpaffcn. ®u, jicp

beinen Soljfchub an unb fag mir, wa« bu bin

mit bem 'Pftrb auf ber Strafe rniüft!" „®a«

'Pferb pat u gefloglenl* fagte btr ffreche.

„Bein," rief ifriebel ganj tübn unb frei, „ba«

'pferb gebärt mir, ba« (>at>e icf> mir felbft gemacht."

®a« tonnte ber ©Kann aber nicht gut glauben unb

meinte: ,®a« ift mir febr oerbäcptig. Solge mir

nach, ba werben wir balb ©eroigh'tt hoben." So
mufjte Griebel ibm folgen, unb bie böfen ‘Buben

frobloctten: „So, ba« haft bu baoon, nun toirft bu

elttgefpoitnen!" Sie machten ein ffreubengegeul unb

»oBfen bin(ttbetJ' eben; aber ber mit bem Selm

geigte auf feinen Säbel, unb ba troUten fic (ich

bocb lieber non bannen.

“Dlun ging ber Blann mit ftarten Schritten ooran,

unb ffriebel, ber Späh unb Suppbiwupp, ba« 'Pferb,

folgten ihm, fo fcfineU ihre 'Beine fie tragen tooUfeu.

©cm armen 3ungen mar gar nicht wohl um« Scrj,

unb er bacgte, ba« fei ein fcblimme« Abenteuer,

©iber ber Späh fagte ganj leife ju ihm: ,®a« ift

gar nicht«, ich höbe fchon ganj anbei« in ber

Batfcpe gefeffen", unb bei ber nSchftcn Quctftrage

gab er ffriebel einen ©Binl, unb unbemertt

fcpwenften fie recht« ab unb liegen ben ©Kann be«

©efepe« gcrabeau« gegen, unb ber merfte nicht«:

er gärte immer nur auf feine eigenen Schritte. „So

muft man mit folcpen Leuten umfpringen," fagte ber

Späh, „bu mufjt bich nie an ihre Borfcpriften

lehren, wenn bu ein tüchtiger Kerl »erben »illft.

©Iber »art einmal, hier fmb Wir gleich am richtigen

Ort. Sier in biefem alten Saufe wohnt ein Kauf-

mann, ber banbett mit Kapen unb mit Sweben, mit

©fein unb mit 'Pferben. Siepft bu »opl? Sein ganje«

Senfter floht ooB baoon. ©a geh hinein unb probiert

bein ©Ittcf." ©a machte ber tleine Sunge bie

®ür auf, ging in ben Säten unb fragte ben Kauf-

mann: „Siet ift mein ‘pferb Suppbiwupp, ba«

mächte ich gern oerlaufen. ©BiBft bu mir'« ab-

nehmen?" „©Barum nicht!" fagte ber Kaufmann.

,©Ba« foB e« benn loften?"— „©aufenb ©aler." —
,®a« ift mir aber ju teuer", fagte bet Kaufmann

unb machte ein ganj bebenlliche« ©eficht; „ftebft bu,

meine Bfetbe (inb oiel fepäner al« bein« unb bocb

noch billiger al« taufenb ©aler." „3a," fagte

Griebel, „ba« glaube ich »opl. ©eine ‘Pferbe ftnb

auch tot, unb mein« ift lebenbig; ba« mug ich

wijfen, ich hob’ e« felber gemacht. ©Iber fag mal,

wa« wiBft bu mir benn geben?" — „©inen halben

‘Pfennig." — ,®a« ift mir hoch gar ju wenig",

fagte ber tleine 3unge unb ging rafcb au« ber ©iir.

unb Suppbiwupp machte orbentlicg einen Sprung

übet bie ScbweUe, fo empärt war t«; auch ber

tleine ©raulopf ärgerte fug, al« er ba« härte, unb

piepte ganj oemthmlich: „So'n gemeiner Kerll

©« ift fchabe, bag ich nicht mit brinnen war, bem

hätte ich meine ©Keinuttg gefagt. — ©Iber wart’

einmal ! Bemerlff bu ben broüigen Scrrn, ber bort

hcranwippt? Schau nur, feine Spinnebeine tniclen

immer ein wenig ein. Sein Seib ift fo bfirr, bag

er gar leinen Schatten wirft, unb fein ©eficht fiept

au«, al« wir'« mit Kupfergelb gepgaftert ®cn
frage, ba« ift gehet ein 9?eiter«mann. 3ch fage

bir, ben beften ‘pferbeganbel macht man immer auf

ber Sftage." ®a »artete ©riebet, bi« ber Serr

berantam, unb bann fagte er ganj befdjeiben: „Sieber

Serr, wiBft bu mit nicht mein 9?öglein abtaufen?

©Keine ©Kutter unb ich haben gar lein ©etb." ©Iber

ber Serr fagte blog „Bcttelpacfl“ unb oorüber War

er, unb ba ftanben nun aBe btei, ffriebet, fein

‘Pferb unb ber Spag, unb »ugten erft gar nicht,

»a« ge baoon halten foUten. „©Deine nur nicht,"

fagte ber Sperling, ber geh am fegneüften gefagt

gatte, „fo ftnb bie Btenggen. 3cg fenne ge oon

meinem ©etreibeganbel per." —
„3cp weine auch 9ar nicht“, fagte ©riebet ganj

tapfer, aber babei war ipm fo wep um« Serj wie

einem OJog, ba« im ©lernten gegegt pat unb oer-

geblich barauf »artet, bag ipm fein Leiter ben Sat«

tätfcpeln foU. „3ch mag gar niept mepr ln ber Stabt

bleiben, unb mit ben Seuten pier wiB icp fürber

niept« ju tun gaben. 3cg rneig auch ganj gut, wa«

icp anfangen mug. Sag einmal, Bleifter ©rautopf,

paft bu peut abenb ba« ©grifftinb fepon gefepen?"

,®a« wiB icp meinen, ba« fep’ icp jebe« 3apr,

unb au« feinem Sad fallt aUcrlei perau«, wa« man

ruhig aufpiefen barf. Seute ig e« beim Oftertor

pineingeritten unb tommt am ©Befterenbe Wieber

perau«. ©Benn bu e« fpreCpen wiBft, müffen wir

un« fputen, bag wir bie Bant am Springbrunnen

ba braugen erreichen, ba tommt e« gleich oorbei."

Unb nun gingen bie brei jufammen au« ber

Stabt pinau«. ®a war fein Blenfcp mepr ju fegen,

unb ffriebe!« Soljfchupe machten „ttapp, tlapp*

auf ber hartgefrorenen Sanbftrage. Unb »eil ben

Beinen 3ungen fror, jog er feine ‘Pubelmüpe über

bit Opren, unb bie Sänbe ffeette er in bie Sofen-

tafepen. fft fagte: „BJeifter ©rautopf, foB icp bir

auep mein Schnupftuch leigen? ©aratt« fannft bu

bir Strümpfe maepen für beine naCften Beine."

©Iber ber anbere lacpte: ,,©a« lag nur, ba«

maept mir gar nicht« au«; auch im ©Sinter befommt

mir ba« Barfuglaufen auögejeichnet. ©och nun
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f$au um bieft, ftier fmb wir am Ort. St* bieft

nur auf t>i< IBant unt> ruft bid) au«; aber gib acht,

baß bu nictjt «infeb (äfft. ®erweil will idtj aufpaffen

unb bk fagen, wenn ba« Sftriftfmft lammt."

®a faß nun ber Keine ffnabe, unb bet Simmel

warb bunte! unb bunller; bie Stern« löfAten aBe

ihre Siebter au«, unb auch bet OTonb terfebrcanb.

®a beuebt« eg Sriebel, al« ob bi« USelt immer ftiUer

unb er felber immer müber mürbe, unb gulegt lam

e« au« ber Cuft ftcrabgcflogen, leife, gang leife, al«

mären ti ftunberttaufenb Schmetterlinge. ®ie festen

fieft auf bie fallen Srceige ber SJäume, unb al« ftc

bort leinen “plag meftr Ratten, flatterten fie ftitiab

auf Strafte unb 9?afen unb bebedten bie gange

Srbe. „Deun haben fie ein weiße« $ucft gemebt“,

fagte ber Sterling; „bat ift eigentlich febabc! ‘21b er

wa« mitt man machen? Sftrifttinb ftot gulegt 9?oß

unb Strumpf unb Schuft »erfcftenlt unb barf boeft

nicht auf blefter Srbe geften. Sieftft bu, ba lammt

ti feften.“

®u lieber ©ett, ba mar Sriebel mirtlicft einge-

fchlafen! Slber er muftte feine laugen beeft mieber

bffnen (öttnen! Sr faft «in feftitnmembe« Sicht, ba«

lam näher unb näher. ®a ftanb ffriebel auf, unb

ba« ©eften marb iftm leicht, fa munberbar leicftt,

unb er ftrebte immer bem t'icftte entgegen. 3ulegt

mar’« ein milbe« Sngellinb mit langen Seelen

unb blauem ©cmanb, ba« hatte nicht« in ben Sänbtn

unb ging mit bleften Säßen unb feftritt fa leicftt

baftin, baft im Scftnee auch nieftt eine Spur bauen

gurüdbtieb. Unb aU ba« Sicftt, ba« Stiebe! gefeften

hatte, tarn au« feinen beiben klugen, unb um feinen

SKunb fpielte ein Säcfteln, al« hätte ^Kutter SBcaria

faeben erft feine Sippen gelüftt. „
,

33ift bu ba«

Sftrifttinb?* fragte Sriebel. „3a", antmortete e«

unb faft iftn ganj lange an, baft e« iftn marin

bureftriefeite bi« in 3eften unb Singerfpigen hinein.

®a faßte fieft ber Reine 3unge ein Serg unb

bat reeftt innig: „Siebe« Cftriftünb, bie Stenfcften

moBen nieftt« uen mir wißen, unb leinet ficftt meine

9Jot. flauf bu mir beeft mein OJößlein Suppbi*

Wupp ab, ba« habe ieft felbft gefebnigt. ®u wirft

baeft nieftt gu Suß wiebet in ben Simmel geften

roeften. ®u lannft bafür gaftlen, ma« bu wiflft.“

„Slcft,* fagte ba« Sftrifttinb, „ieft ftabe gar lein

©elb." ®a erftaunte Sriebel: „Kein ©elb? Unb
bringft ben Jbinbem fo nie! feftöne Sachen? 3ebe«

3aftr bift bu beim reichen rOiüüer geroefen; freilieft, wa
wir armen Seute roeftnen, ba« ftaft bu nie gewufttl"

„3a, Keiner 3unge," fagte ba« Sftrifttinb unb

lächelte babei gang eigen, „wie ba« lammt, tann

ich bir nieftt fagen, unb bann bift bu aueft gar nieftt

arm."

„®ie rSKuffer fagt e« aber.*

„®ib mir beine Sanb. SCRit biefer Sanb ftaft

bu ba« feftöne ‘pferb gefcftnigt?"

„3a.*

,5« ift eine ©abe in beinet Sanb,* fagte ba«

Sftrifttinb, „bie lann ein reichet vDJann nieftt taufen

für einen gangen Sad uaB ©elb“, unb e« ftreicftelte

iftm feine Sanb unb fegnetc iftn. *21ber Sriebel

mar gar nieftt gufrieben unb Hagte: „Saft bu beim

leine Diuß meftr in beiner ©afefte aber wenigften«

eine Seige aber einen ftueften?“ ®a fagte ba«

Sftrifrtinb traurig: „3«ft ftabe roirflieft nieftt an bieft

gebaeftt unb aUe« auögegeften. ‘Jlber wenn bu mir

bein DJößlein Suppbimupp leiften wiüfl, bann foUft

bu einen folcft feftönen ©annenftaum feften, wie lein

flinb auf Srben iftn fteut betemmen ftat.“

®a« war Sriebtl reeftt, unb Sftrifrtinb fegte fieft

auf ba« 'pferb unb naftm ben Reinen Sungen in

ben Ulrm, unb »ern groifeften bie Oftren be« Pferbe«

burfte fieft OTeifter ©rautapf fegen, weil er Sriebel

nieftt »erlaffen ftatte. Unb nun mar t« ein QBunber

gu feften, wie ba« 9?oß größer unb größer marb,

unb e« mar, al« ab iftm Slögti wücftfen, unb e«

fteb fieft faeftt emper unb ließ bit Srbt untet ßeft.

S« feftneite nieftt meftr, ber Simmel mar mieber Rar

gemerben, unb bie Sterne leuchteten ßegftaft wie

®iamanten im btinleln Saar einer Königin. Unb

als fit nun feftroebten unb immer ftffter ftiegen,

ba ftab ßeft ba« Serg be« armen 3ungen mit; e«

marb iftm weit sar Sreube, beeft mar e< mertwürbig,

baß er e« gar nieftt meftr fcftlagen füftlte, unb feine

©lieber waren fa leicftt, baß er bi« an bie Sterne

ftätte hüpfen tonnen; aber er fpürte e< aueft gar nieftt,

al« er mit feinem S“ß an ben Sa!« be« 9Ioffe«

fließ, ©oeft batan baeftte er nieftt weiter, er mar

felig; benn fein eigene« 3Bert trug iftn empor gu

funtelnben Säften. $ief unten faft er ©Siefen unb

©Bälbtr, bit leuchteten weiß herauf; ba weitete fieft

ba« ©ebirge, unb bie Seifen redten ßeft au« wie

liefen unb tonnten boeft nieftt gu iftm empor. $lu«

bet Seme tönten gang leife bie ©loden, fo leife,

al« mären iftrt Klöppel mit Samt ummidelt, bie

läuteten gum heiligen S‘fl- Unb immer ftöfter ßogen

fie, unb bie Srbe marb immer Ueiner, fo Rein wie

ba« 9?ab bet QBaffermüftle unb noeft Reiner. 3ulegt

tarnen ße am fDlonbe Porbei, ber pugte foeben feine

Saterne, bie mar iftm beinahe au«gegangen, unb er

nidte Stiebet ganj freunblicft gu
:
„Prao, wirft ft alb

ftlber fliegen tönnen!"
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Unb bann (amen ft* fn ben Stimmet, btt mar

fo prächtig, bap man 1« niept befcpreiben (ann.

©a erbeb pcp ein fbalap, fo grop, mit (einet auf

©eben fiept, bet war au« burd) ftd)tigern, blauem

KriftaK erbaut, unb in biefem 'Patafte mar ein

febönet Saal, beffen BJänbe beftanben au« roeipcm

Blarmclftein, unb in bem Saale toar ein $ifd),

bet leucpfete, aM märe et ein einjigtt Demant; aber

barauf erpob fiep ein grünet SEannenbaum, baran

pingen a(« fieptet taufeitb Sterne, fünfpunbert, bie

brannten mit rupigem Septin, unb anbete fünf-

punbett, bie gligcrten unb flammten, a(« mären pe

bie Äinber btt Sonne.

„3ft ba« niept petrliep, Blrifter Spap?" fragte

ber Meine Sunge.

©er aber antroortete: „91a ia, aber ein »oder

Äirfepbaum, mo bie ffriicpte bunfeirot au« bem

grünen Caube glänjen, icp Weip niept, ob mir ber

niept boep nocp lieber märe!“

®attn füptte ba« ©briftfinb fie ju bem ©ifcp;

benn untet bem SEannenbaum fap in einem gang

einfacpen, pöljcmen Cepnftupt bet liebe ©ott, btt

mar peinalt; aber et fcpaute fo gütig brein, mit

tin Bater feine Ämter anfcpaut, unb auf bem

Unten Knie fepaulelte er ein ©ngelepen, ba« fang

mit füget, trauriger Stimme;

„Seplaf niept, Kmblein, arm unb Meinl

Ißillft bu nacp ber Sepeibc jielen?

QBiQft bu mit mit Blurmel fpicien.

Ober pap bu fflügelein?

Bääcpen fcpcntt bir eine 'Puppe,

Blutter toept bir Stüpnerfuppe,

Slber acp, fie ipt allein.

Sepnee ift beine Eagerftitl’ —
Stepft niept auf som (alten 'Bett,

mjirft bu balb im ©unfein fein."

ffriebet mufte niept, ma« ba« bebeuten follfe,

unb fein Änrj mar auep bei gart) anberen ©ebanfen.

„Hep, lieber ©ott," fagte er gan) befcbeibtn,

„nun icp boep einmal pier oben bin, mScpte icp

gar ju gem meinen Batet wieberfepen.“

„3a," fagte ba« ©priftfinb, „iep glaube, bet ift

gar niept pier, ber ift an einen anberen Ort ge-

tommen, meil er brüte Blatter gefcpoiten unb ge-

fcplagen pat."

„Op,“ fagte ffriebel, „ba« maept niept«, miep pat

bie Blutter auep fcpon gefcplagen ; aber barum pabe

icp Pe boep lieb.“

„®a« ift etroa« gan) anbere«", meinte ba«

©priftfinb, unb ber liebe ©ott läepelte ein Mein

menig. ®em Meinen Sungen waren bie -Eränen

nape; aber er fapte pcp borp ein Ster) unb fagte;

„Siep, lieber ©ott, iep pabe ein fcpbne« 'Pferb

mitgebraept, ba« peipt Jöuppbiwupp. ©« ftcpt

braupen oor bem ®or; benn pier brinnen ift e« ipm

)u glatt, meil cS nocp (eine Stufeifen pat. ©«

ift aber (ein gewäpnlicpe« Bop; benn e« pat un«

alle pierpcrgetragcn in ben Stimmet. ©ie Blenfcpen

wollen mir mein t
pferb niept abtaufen, bie miffen

niept, ma« e« wert iß, ©pripfinb pat (ein Selb,

fo nimm bu e« mir ab unb tu mir bafür, um ma«

iep biep bat."

Unb al« Griebel geenbet patte, ba fegte ber liebe

©ott ba« ©ngelepen auf ben ffupboben, bap e«

roegfrippeln foUte; bann ftredte et ferne reepte Stanb

au« unb )og ben (leinen Sungen an fiep, unb ba mufte

Sriebel, bap feine Bitte in (Erfüllung ging.

Um )epn Upr Hopfte ein ftar(er Burfcp an ba«

ffenfter bei ffricbel« Bluffer. „BCafep-Blargaret, auf,

maept aufl 3<P bin’«, Blüllcr« Stani. 3(p pabe

©uent 3ungen unten beün Springbrunnen gefunben;

beinape ju ©i« ifi er gefroren." BBar ba bie

Bluffer erfeproeten! ülber fie rieben ba« Büblein

mit Sepnee, unb ba marb’« nacp unb nacp mieber

mann, unb bie Blutter pielt e« bie gan)e Bacpt

auf bem Scpope unb fagte immer: „Blein armer

3unge!" Uber tfriebei lallte gan) feplaftrutifen:

„3tp bin gar niept arm. 3cp (aun ba« Cpripfinb

bilben au« fepneemeipem Stein, unb ba« wirb

!eucpten mie bie Sonne.“

©ie arme ffrau wupfe niept, ma« pe baju fagen

follte, aber pe umfcplang ipr Kinb mit beiben

Firmen , um e« )u märmen; benn braupen mar

ber BBütb aufgemaept unb rüttelte an bem ©atpe.

©nblicp feplitfen beibe ein, Blutter unb Sopn,

unb )ur Beepten ftanb bie Bot unb )ur Cin(en bie

Sorge, bie maepten bei ipnen. ©a« finb bie ©ngel

ber armen Heute, unb wen pe emporpeben wollen,

ben matpen pe pari unb feft, auf bap er rin S>eß>

unb Sieger werbe im .Kampfe mit ber gan)en Bklt
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$lber n(d)f fetter feigen
*Bo«

Qlnna Gdficber

s batte einmal ein OTann ein ©Bcßterlein, bai

mar taub unb ftumm oon ©eburt an, fab fc

in einer ©de unb fab oor fitb bin, wußte nicht, wai
ei tun foUte, ben ganjen ©ag lang. Unb wenn ber

Ulbenb fam, bann frod> ei m fein ©lettcben unb

fcßlief ein, unb bann fügten alle, bie im Saufe

waren: „©4 bat’4 am beftcn, wenn ei fcßläft; benn

wai fotl ei tun, wenn ei wach iß?“

©ine Rlutter batte bai Äinb nicht mehr, aber

ba war eine alte RJubme, bie föchte unb wufch unb

hielt bai Saui rein, unb wenn fte ben Staub aui

allen ©den gefegt batte, bann fegte fie (ich in ben

©roßüaterftußl oor bai Spinntab, unb alle Äinber,

bie im Saui waren, unb baju bie Racßbaritinber,

bie fegten (ich ringi im Greife, ©a triegten fte

Schichten erjöhlt, immer eine feböner ali bie

anbere.

©ai taubftumme Äinb aber faß in einer ©de
unb gudte heraus unb batte fo gern, fo gern auch

©efchichten gehört, unb jeben ©ag würbe ei ein

bißchen trauriger barübet, baß ei oon allem nichti

haben follte, aber bai tonnte ei auch nicht fagen.

®a wachte ei einei SEßorgeni früh, früh auf in

feinem ‘Bettcbcn unb fab, baß eine Schwalbe am
tfenfter oorbeißog unb nod) eine unb noch eine.

Unb ei bachte: „©ßiUß einmal ßinauigeßen unb ju-

feßen, wie bie Schwalben fliegen.“ Stanb alfo auf,

jog fein Rödcßen an, banb ein ©ücßlein um unb

ging hinaus. ®ie anbem fchliefen alle nod), unb auf

ben ©affen war (eine rÜJcnfcbeiifcele lebenbig. Ulber

bie Schwalben feßwirrfen bintereinanber brein unb

flogen um bie ©de. ®a ging bai Äinb ihnen nach,

unb je weitet fte flogen, je weiter ging ei unb fab

ißnen nach- Unb ei tarn aui einer Straße in bie

anbere unb julegt aufi freie ftelb. ®a ftanb ei

füll unb faß ftch um, benn ei war noch nie hier

braußen gewefen. ®a flieg bie Sonne hinter bem

'lOalb herauf, ganj groß unb ganj golben, unb fchidte

niete taufenb Strahlen über bie ©Belt bin. Unb
einer flog ju bem fttnbe bin, bai machte bie Sanb

auf unb wollte ißn hafchen. Qlber ber war flinter,

bufißte bin unb her unb fprang mit gleichen cfüßen

in ein golbenei Schiiffclchen, bai am 'Hoben ftanb.

®a büdte ftch bai Äinb unb hob bai Schüffelchen

auf unb ffaunte. ©enn fo etwai ©olbenei, ©lättjen-

bei batte ei noch nie gefeßen. ©erweil fprang ber

Sonnenftraßl wieber weiter, weiß nicht, woßin. ®a
fam überi ifelb ßet ein ©ngel gegangen, ber büdte

ftch, faß baßin unb bortßin auf bie ©rbe. ©nblicß

faß er bai Äinb unb bai Scßüffelihen in feiner Sanb.

„9ldj,“ fagte er, „ba fueß’ unb fud)’ ich, unb bu

ßaß ei. ©ai ift ein Regenbogenfcbfiffelchen, bai

hob’ ich geftem auf bie ©rbe geftellt, baß ber Regen-

bogen barcin ju flehen fam, benn ber barf nietnall

auf bet bloßen ©rbe auffteßen. 3eßt foü icß wieber

einen neuen auffpannen brüben hinter bem ©Balb

unb ßab’ uergeffen, ein neuei Scßüffelchen baju mit

oom Simmel herunter ju neßtnen. fflieg’ icß noch

einmal hinauf, fo fcßilt mich ber 'pefrui. ©ibft bu

mir bai Scßüffelchen, fo geh’ icß bir auch etwas,“

<

2iber bai Äinb fcßüttelte nur ben Äopf, benn

ei ßatte oon allem nießti »erftanben. „'Jßai wiUft

bu bafür haben?“ fragte ber ©ngel. „Sag’ibocß.“

®a faß er, baß bai Äinb ftumm fei unb taub, unb

er fagte: „So wiü icß bir etwai feßenfen, obgleich

bu bir nießti gewünfeßt ßaß. ©u follft heut ben

ganjen ©ag lang hören fönnen, wai bie ©iere rebeu

unb bie “pflanjen unb ber ©Binb, unb fotlß mit
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ttinen fprecpen t8nnen. Seut ift mein ©eburt«tag,

ba fab' icp beim lieben ©ott einen IBunfcp frei,

unb für miep feibft brauch’ icp niept«.“

Unb er ftriep bem Kinb ganj facbt über ba«

Saar, nahm ba« 6(büffelten unb flog basen.

©a pbrte ba« Kinb ein Schicirren unb Singen

unb klingen unb mufte nicht, roeher e« tarn, fianb

unb mochte (Ich nicht com Sied rühren, au« furcht,

es (ännte Wieber aufpören.

®a fpraepen bie grünen Salme mtteinanber, bie

ber SBinb hin unb her »epte, unb ba« ©ra« fagte

ju ben 'Blümlein: „flacht eure klugen auf, bie Sonne

ift fepon ba.“

Unb auf bem 'Birnbaum war ein Starennef,

ba riefen bie jungen Stare nach tfutter, unb ipre

UJiuttet fagte: „©(eich, Kinbercpen, gleich, ber

Bater ift fepon eine ganje <3Beile fort, eben (ommt

er unb put einen IBurtn im ScpnabeL"

Unb ol« ba« Äinb eine ganje IBeile jugepürt

patte, ba ging e« über ba« Selb pm unb (am an

einen niebrigen 3oun, unb pinter bem 3aun, ba

weibeten auf einem grünen ‘Singer jwei ‘Pferbe, ein

alte« unb ein junge«, unb waren beibe feproarj-meif

gejlecft. Unb ba« junge, ba« machte luftige Sprünge,

aber ba« alte, ba« ftanb unb patte btn Kopf gefenft

unb patte traurige Slugen.

„©uten Sforgen, IKoprenfepimmel," fagte ba«

Kinb unb ftaunte felber, ba« e« fpreepen (onnte,

„miBft bu mir eine ©efepiepte erjäplen?"

®a pob ber 'JXoprenfipimmel ben Kopf unb

fap ba« Kinb an unb fagte: „Sine ©efepiepte weif

icp wopl, aber nur eine, unb eigentlich foQte fie

in unftret Familie bleiben, benn ba pat fte ftep

jugetrageu. fffletm bu jie aber niept weiter fagen

willft, fo wifl icp fte Mr erjäplen."

Sprach ba« Kinb: „3<P will fie niept weiter

fagen."

Sprach ber SRoprenfcpimmel: „So pBr’. 3cp

weif bie ©efepiepte oon meinem ©rofoater. ®er

wopnte weit, weit hinten im 3igeunerlanb unb

fprang frei urnper unb patte eine fiatternbe ‘CDiäpne

unb patte noep nie einen ®ienfcpen gefepen unb

war fepneeweif. Unb ba war auep eine fepöne,

jungt, fcpwarje Stute, bie patte einen weifen Stern

an ber Stirn, bie patte er fo lieb, baf man'«

niept fagen (ann, unb er wollte gern mit ipr über

bie Steppe fpringen. Slber bie Stute wollte niept,

fie wollte lieber allein fpringen.

Unb einmal, ba (am eine wunberfepöne Stau

gegangen, bie patte ein golbent« Krbnlein auf unb

patte eine rneiepe, feine Stimme unb fegte fiep auf

einen Stein, (latfcpte nur einmal in bieSänbe unb rief:

.Scpimmelcpen fromm, Scftmmclcpen, lamm,

©rag mich gefcpwinb, fcpneü wie ber lüiitb

©apin, wo mein ©ater unb meine ©rüber finb.“

Unb meine« ©rofoater« Urgrofoater, bet war bamal«

noep ein junger, fepneHtr Sepimmel, unb er pärte

e« unb mufte perbei, er moepte wollen ober niept.

Sie ftriep ipm aber ganj fein über ben OJücfen, ba

tief er fie auffigen — er wollte niept, er mufte. ®a
trug er fie ein weite« Stüef, unb al« er fte fo weit

getragen patte, fpraep er:

.Steig ab, ftpbne Stau, feig ab,

ütein Oi liefen wiü niept tragen,

Sr« muf icp über bie Stepp« jagen I

©rab, trab, trab.'

®a fpraep jie fein:

,Silur ju, mein Sepimmel, ju,

3cp fepenf bir golbene Scpup,

©ie foüen glänjen unb gleifcn,

©olbfcpimmel foüft bu peifen.'

Unb fie ftieg ab unb tat ipm golbene Scpupe

an bie Sufe, ba trabte er rnieber ein Stücf mit ipr

unb baepte: ,‘SBenn icp peimlomme unb meine junge,

fcpBne, fcpwarje Stute fiept, wie icp glänje, fo fpringt

fe mit mir über bie Steppe.' Unb al« er baran

baepte, ba flog er bapin wie ein 'Pfeil, unb al« er

noep eine lange Strecfe getrabt patte, ba fap er

©ürme unb dauern unb erfeprat fo, baf er (erjen-

gerabe in bie SBpe ftieg unb fagte:

.Steig ab, feig ab, o Staue.

Unb laf miep fotingen über bie Qtut,

Unb wiüft bu niept, fo toerf icp biip abl

©rab, trab, trab.'

,3Icp', fagte fie unb ftieg ab unb fap ipm gerabe

in bie Slugen.

,9lun trage miep, bn roilbe« Sftof,

3n meine« Uaterl Stabt unb Scplof,

©ort pängt ein Saum, oon ©olbe fcpwee,

Seia, mein 9?äjitein, wie f<pmüc(t bief bert'

Unb al« fe ipm fo in bie klugen fap, ba mufte

er fe auffeigen (affen, ob er wollte ober niept.

®a (amen fe an ba« Stabttor unb ritten pinein,

unb al« fe brinnen waren, ba feplugen bie ©Jäepter

ba« ®or ju unb füprten ben Sepimmel in ben

Stad, ba (onnte er niept mepr in bie wilbe Sreipeit

pinau«, mufte einen gotbenen 3aum tragen, unb ben

Saum, ben pielt bie fßrinjeffn, bie ipn eingefangen

patte, in ben Sänben, unb er mufte fe tragen,

wopin fe wollte, ©a fng er an, ben Kopf ju

pängen, unb wenn er an bie weite Steppe baepte,

ba wieperte er (aut oor äeimwef.
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.Siepfi tu,' fügten bie Oeute bann jutinanbcr,

.wie e« ipm wopl iff
1

; beim pe oerftanben feint

Sprüche niept.

Olun fprang bie fcproarje Stute allein übet bie

Steppt. So patte fie e« ja gewollt. Übet ei

war lange niept fo fcpön, wie fie geglaubt patte,

unb bie Beit würbe ipt lang, al« btr fepöne Scpimmel

gar nitpt tnepr tommen wollte.

Unb eine« Sag«, ba tarn ein faprenber Stpüler

be« Bieg« baper, bet patte wunbt Süpe, unb bie

Soplen an feinen Sepupen waten burepgelaufen, unb

al« er bie fepwarje Stute fap, baepte et; ,So

ein Otöplein, ba« fäme mir re<pt. übet ba« ift ein

freie« $ier, ba« läßt fiep niept fangen
1

, unb pfiff

fo ein wenig oor fiep pin.

®a tarn ba« fepöne ‘iier gelaufen unb fagte;

,SEu icp bir einen ©cfallcn, tufi bu mir auep einen.

Stag' icp biep auf meinem Olüefen in bie Stabt, fo

fepaffft bu mit meinen Scpimmel wiebtr. ©er

mup Port brinnen fein, unb icp mup ipn patent

icp mup mit ipm übet bie Steppt fpringen.
1

®e« war bet faprenbe Scpület mopl jufriebew

beim et baepte: .So ein Scpimmel, wenn et in bet

Stabt ift, wirb ja wopl ju pnben fein.
1 Unb ritt

unb ritt, bap e« ftob, unb tarn an ba« Sor; ba

ftiepen bie ÜJäepter in« £>om, unb bie '^Winjeffin

ritt petau« auf iprtm Scpimmel unb reiepte bem

Scpület bie fianb. ©enn ei ging fepon lang bie

Sage: ÜBenn ein folcper Weitet auf einem folcpen
c
Pferb geritten fomme, ber foUe bie

c
prinjeffin

pciraten. Unb ba« gefepap nun auep — ber Scpület

wupte niept, wie ipm gefepap. Unb al« et neben

feintr 'Braut am Sifepe fap, ba ftreefte bie Stute

ben Äopf in ben Saal unb fagte: ,Su icp bir

einen ©efaDen, tujt bu mir einen, nun lap miep

mit meinem Scpimmel übet bit Steppe fpringen.
1

Spraep bie ^PrinjefPn: .©rft wollen wir m bie

Äitcbe reiten; ipt müpt noep warten.
1

Unb naep einer 3eit tarn bie Stute wieber unb

pielt um« Sortgepen an.

Spraep bie 'prinjefpn: .(Erft wollen wir auf bie

3agb reiten; ipr müpt noep warten.
1

®a warteten fte abcrmal« eine 3eit, ber Scpimmel

unb bie Stute, unb ffanben nebencinanber im Stad

unb trabten nebeneinanber per, unb naep einer

geraumen 3eit friegten pe ein Süllen, ba« mar

fepwarj unb meip gefleett unb war ein OJlopren-

fcpimmelepen.

®a fpraep bie
c
prinjeffrn: .Olun fönnt ipr auf

bie Steppe fpringen. über ba« Bloprenfepimmelepen

bleibt picr, barauf fall mein Söpnlein reiten, wenn

icp ein« pabe.
1

®a gingen fie miteinanber au« bem Stall unb

wollten jum Sor pinau« unb übet bit Steppe

fpringen. über ba wanbte bie Stutt wieber um
unb tonnte niept oon iptem OJtoprenfcpimmtlcpen fort,

unb btr Scpimmel wanbte wieber um unb tonnte niept

oon feiner Stute fort. Unb blieben in ber Stabt unb

trugen golbene 34ume, mupten ftcp naep ber Sreipeit

fepnen unb tonnten boep niept pinau«. Unb ipre

Äinber unb Snftl unb Urentel, ba« waren lauter

OJloprenfcpimmel, unb teincr tarn mepr auf bie

weite Steppe, unb tragen alle Säume, unb wirb

feinet mepr frei.“

®a fap ba« ‘pferb oor fiep pin unb pängte

ben ffopf.

„®a« ip eint fepöne ©efepiepte, aber pe ift ein

bipepen traurig", fagte ba« Äinb; „weipt bu feine

anbere?"

„Wem, aber fag pe meinem Süllen niept, ba«

weip noep niept« baoon.“

®a ging ba« Äinb weiter unb tarn an einen

alten £o!unberbaum, ber püngte feine 3meige bi«

auf bie (Erbe, unb e« fepte pep unter fein grüne«

®acp unb fagte: „fiolunberbaum, weipt bu mir

feine ©efepiepte? über Wenn
-

« fein fann, eine

luftige."

„Sine ©efepiepte weip iep wopl", fagte ber

Äolunbet. „Sie ip mir fojufagen au« bem Ceib

gefepnitten. über natürlich mag man niept gern,

bap bergleiepen unter bie Ceute fommt. OBenn bu

pe niept meiterfagen wiQp, fo will icp pe wopl

erjäplen."

Spraep ba« Äinb: „3<p will pe niept meiterfagen.“

Spraep btr Äolunber: „®aö ip nun fo punbert

Sapre per, ba war icp noep ein junget Baum, ©a
tarn ein Bauernjunge gegangen, ber patte ein luftige«

©epept unb braune« Ärau«paar, fo Wie icp’« gem
leiben mag, unb ppjf oor fiep pin. OSlaepte niept

lange Sebtrlefen«, jog ein Btcjfer au« ber ©afepe

unb fepnitt mir einen fepönen Üft ab. .fialt, bu1

,

fagte iep, benn ba« ©ing tat wep. über er pörte

niept barauf, fegte fiep in« @ra« unb png an ju

fepnigeln unb fepnipelte au« bem Btarf, ba« in bem

üft war, ein pofperlicpe« OJtänncpen, ba« patte

einen gtopen Äopf unb eine mäeptige Olafe im

©epept unb baju rin fleint« Äörperlein. ®a« liep

er pep auf ber Jöanb tanken, unb e« pel alle üugen-

bliefe auf bie Olafe, weil e« ber Äopf oomüberjog,

unb ftanb ebenfo oft wieber oon fclber auf. ®a
patten wir beibe unfern Spap, ber Bauernjunge

unb iep, benn ba« Bteinnepen war boep Blarf oon

meinem Blatt, ba« ging miep wopl etwa« an.
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Sprach ber 'Bauernjunge: ,3<h trollt', ei mür’

lebenbig unb tönnte in bie Söelt ßinaui unb ettnai

erleben, nur auch fieben 'Jage lang."

®a redte unb ftredte ftd> ber Steßauf unb

wucfci oor meinen Slugen unb köpfte bem Sungen

non ber Sanb, mürbe ein ‘Männlein »on artiger

©rbße, fdjnitt eine ©rimaffe mie ein Sßußtnader

unb fpraeß: ,3cß bebaut
1

mich. unb heut äber fieben

Jage lomm ich mieber.
1

Sprarfj’i unb purjette

banon, fiel auf bie Mafe, ftanb mieber auf, fiel

rnieber ßbi, ftanb mieber auf unb tarn fo mit UaHen

unb Sluffteßen aui unfern klugen.

Si mar abet am Morgen ber ‘Bauernjunge auf

eine Söunfchmurjel getreten unb teufte ei nidjf, unb

ba mar ißm fein erfter BSunfch biefei Jagei in

(Erfüllung gegangen.

®er Steßauf aber fam in eine Stabt unb

purjelte fo äber ben Marftplaß hin. ©a fingen bie

Sdjufterjungen an ju lachen, unb ber bitte 'Bäder,

ber unter ber Aauitüt ftanb, lachte, baß er ßcß ben

Baud) falten mußte, unb ei ladjte ber Scfmeinefirt,

ber am Sluitreiben mar, unb bet Aenter, ber einen

Schelmen fenfen mollte, unb ber Slmtmann, ber am
9?atfauifenfter ßanb unb eben eine ‘prife nehmen

moäte. ®a lacfte bie ganje Stabt, unb ali bai

bie »erbrießlicße Jochtet bei reießften Mannei in

ber Stabt ßbrte, ba tTat fie ani Senffer unb moäte

feßen, mai ti gebe, unb fie mochte mellen ober nicht,

fie mußte lachen unb lachte noch, ali ißr Bater

ßeimfam. Sie hatte aber in 3aßren nicht gelacht:

bai maefte, fie ßatte ali tleinei fimb in einen Qjfßg-

topf geroefen, ba hatte fie ein faurei ©emüt be-

lemmern Unb ifr Bater hatte fie bem jur Stau

oerfprochen, ber fie jum Sachen brachte.

®a ging et hinunter unb falte ben Steßauf

unb führte ißn ju feiner Jocfter unb fagte: ,®ai

ift bein lieber Mann, ber foQ bief alle Jage breimal

jum Sachen bringen.
1

.Steh,
1

fagte bie Jocfter jum Steßauf, ,mai

ßaft bu für einen großen Kopf!'

,3a,‘ fagte Steßauf, ,ba ift aber auch mai
brin.“

Sprach bie Jochtet: ,JDai ift benn brin?
1

.Solunbermart, 1

fprach Steßauf, ,bai macht

bie Seute flug unb luftig unb reich-*

Sprach ß* mieber: ,Slcß, mai ßaft für eine große

Mafcl 1

Sprach er : ,3a, bie Mafe, bie mittert bai ©lüd

auf aeftjehn Meilen. 1

Sprach fte: .Mai faft bu für ein lleinei ÄSrper-

lein I*

.Sief,
1

fugte er, ,bai iß in einer Stunbe um
bai 3eßnfacbe gemachfen, bai laß bu nur, bai

fommt noch allei, ich bin noch jung, ich merbe noch

fiebenmal fo alt
1

®a feierten fie am felben Jag noch bie Socbjeit,

unb ali bie Bermanbten famen, ba faßte Steßauf

feigen, mo er fer fei.

.Mein Bater ift ber Sen »on Solunber,1

fagte

er, ,unb meine Mutter fob’ ich nicht gefannt.

Mein Bater (ißt auf feinem eigenen ©runb unb

Boben, unb in unferer ©egenb lennt ifn jeber-

mann. 1 ©a fchmiegen ße ftill, benn fie buchten,

er fei ein »omehmer Sen, unb fie mollten ifn

nicht erjümen.

Slm erften Jag aber, ba lachte bie ffrau fieben-

mal, am jmeiten nur noch fechi, am brieten noch

fünf, unb bai ging fo herunter bii jum fiebenten.

©a mollte ße nicht mehr lachen, unb bai faure

©emüt gernann mieber bie Oberhanb. ©enn Steh-

auf mollte nicht mehr purjeln unb fpringen, fühlte

ein 3iehen unb Schrumpfen in feinen ©liebem, fühlte,

baß er fterben müffe. .Slber allei mit ffihren",

baeßte er.

Sprach ju feiner ffrau: .ffrau, menn bu nicht

lachen lannft, fo bleib’ ich nicht bei bir, breimal am
Jag, bai ift bai menigfte.

1

Sprach ße: ,3cb (ann nicht lachen, bu ßehft

mir auch fo grau aui unb roirft immer Keiner.
1

Sprach er: ,®ai macht ber Äummer über bein

faurei ©emüt. 3d) h>ot>e mir eine lachenbe fjtau

genommen, eine »erbrießliche miH ich nicht. 3d>

miü gehen unb meinen Bater, ben Serm »on

Solunber, befuchen.
1

Sprach’i unb ging, purjelte

über ben Marftplaß, aber nicht fo ßint mie oor

ßeben Jagen, purjelte jur Stabt fmaui unb ßel

auf bie Mafe unb fianb mieber auf, bii er ju

meinen ‘Süßen jng ©tai ßel. ®a fehlte noch **n*

Biertelftunbe ju ben fteben Jagen, bie er (eben

foUte, bai reichte gerabe, um mir bie ©efeßießtt

ju erjählen, unb ali bie Biertelftunbe um mar»

ba machte er noch einen Sprung unb feßrumpfte

jufammen unb ßhrumpffe, bii et noch ßngerilang

mar unb fo bürr mie ein fjrofcßgerippe. Unb ali

am näcßften Jag ber Bauernjunge (am, ba fanb

er bai ©ing im ©rafe unb fagte : ,©a liegt etmai,

man meint, ei fei ein Stehaufmännchen geroefen.
1

Slber ich tonnte ihm bie ©efehießte nießt er-

jäßlen, mir fpreeßen nießt einerlei Sprache.“

.Sich,“ fagte bai Siinb, „bai mar ßübfch. 3ch

mollte, ich müßte, mai bie faure Stau getan b°t»

ali ißr Mann nießt miebertam.“
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,3a,* fprach btt Solunber, „ba« weip ict> auch

nict>t. ‘über mein Bater pflegte ju fagen : S« niu|

immer noch etwa« ju raten übrig bleiben."

©a ging ba« ffinb weiter unb tarn an einen

BJoraft, babei war ein grüntr 'Plan, ba weibeten

bie Schweine. Unb ein« non ihnen ba« lag ab*

feit« »on ben anbem in einer weiten 'Pfüpe unb

grunjte fo reibt behaglich not ficb h'n -

,®uten ®ag, Schwein“, fagfe ba« Äinb.

„Bßeifit bu mir nicht eine ©efchichte?" „Sine ©e*

fchichte?" grunjte ba« Schwein. „O ja, ich weip

wähl tint, bie ift thrtnpoll für unfere ffamilie,

aber bu mufjt fie nicht weitcrfagen, fonft beuten bie

Ceute, baf) ich grofj tun wolle."

Sprach ba« Schwein: „®a« ift fchon taufenb

3ahre her, ba lebte mein 12lfm, ba« war ber be*

rühmte Ifbcr mit ben golbenen Borften, bort hinten

in bem B)alb. Unb eint« ©age« hatte er ba«

Ungtüct, bafi tr ficb mit ben Sauem in einer Siche

verrannte unb ftetfen blieb. Unb hätte müffcn

etenbiglich umfommen. Wenn nicht ein Smtgc be«

B5ege« gefommtn wäre, ©er fang imb pfiff unb

patte einen Saef auf bem 9?üefen.

,3unge/ rief mein '/Ipn, .hilf mir h frau«, ich

will e# bir banfen/

,®a« tann gefchehen', fagte ber 3unge, warf

ben Saef auf bie Stbe, tat fein Keffer berau«

unb fchnitt ring« ba« Solj um bie Sauer meine«

Bpn« heran«, ein Stücfchen um ba« anbert, bi«

er frei war.

.Sollft bebanft fein/ fpracb mein Bpn, .wenn

ich bir einen ©ienft tun tann, fo tomm heran« unb

ruf breimal ,Sui‘, fo fomme ich unb helfe bir.'

,*3ßiü mir fchon felber helfen/ fprach bet 3unge,

.aber man tann c« freilich nicht wijfen', nahm feinen

Saef wieber auf unb wollte weiter fehreiten, ba

rumpelte e« in bem Saef, hoKcrbipolter.

.BBenn’« nicht unbefcheiben ift/ fprach mein

51hn, ,wa« haft bu ba brin?*

.BürffenhBljef, fprach ber 3unge. ,3ch bin

ein Bürftenbinber, habe brei 3ahre gelernt, nun

will ich mein ©lüct fuchen.'

,©a, nimm brei golbene Borftenhaare »on mir,

bie lönnen bir ©lüct bringen', fagte mein Slpn.

®a nahm fit ber 3unge unb jog weiter. Unb a«
er in eine Stabt tarn, ba fanb er ‘Jlrbeit bei einem

BJeifier, unb weil tr ein gefebiefter ©efelle war, fo

friegtt er bie allerfcinfte 'Arbeit ju machen. ®a
tarn eine« ©age« bie könig«tochtcr, bie ba« fanb

regierte, feit ber alte Ä'önig geftorben war, unb fah

ben hübfeben 3ungcn unb wollte eine feine, fihöne

Bürfte für ipr feibene« Saar »on ihm gemacht

haben. ®a machte ber Sunge bie Bürfte, bie war

fo jart unb fein, wie man fonfit teine finben tonnte,

unb tat eine golbene Borfte hinein unb brachte fie

ber JUSnigÖtodjter.

Sprach bie J¥5nig«toihter: /Sicher haft bu bie

golbene Borfte? ©Bo bie war, mttffen noch mehr

fein. ffJJach mit tine Bürfte mit jwei folchtn.

Blachft bu fie, fo befommft bu hunbert ©olbgulben,

mach ft bu fie nicht, fo laff’ ich bich in ben Sturm

werfen.'

®a ging ber Bürftenbinber h>n unh machte eine

neue Bürfte, ba waren bie jwei anberen golbenen

Borften brin, unb fie war noch feiner al« bie erfte,

unb brachte fie ber ‘prinjeffin.

Sprach bie
c
prinjefftn: /28c brei fitib, müifen

noch mehr fein. Biach mir eine Bürfte au« lauter

golbenen Borften, fo follfi bu mein ©emapl werben;

machft bu fie nicht, fo fotlft bu fterben/

®a ging ber Bürftenbinber hinau« in btn BDalb

unb rief breimal ,Suil‘ Unb al« mein Bpn erfchien

unb nach feinem Begehren fragte, ba fprach er:

.Sab’ ich bich »om ©obe errettet, tannfi bu mich

auch »om ©ob« erretten, ©ib mir golbene Borften,

genug ju tiner ganjen Bürfte, fonft muji ich fterben/

®a rief mein Hpn alle ©lieber ber fjamilie ju*

fammen — benn ba« fonnte er nicht allein befchliefjen

— unb fragte: ,B3a« wolltet ihr lieber? ®af ich

elenbigtich in einer Siche umgelommen wäre, ober

bafi ich leine golbenen Sthwanjborften mehr habe?'

©a fprach«n fie einmütig: ,©afj bu leine golbenen

Schwanjborften mehr habeft.' ®a lieh (ich mein

9lhn bie Borften au«reifjen, fooiel man ihrer ju

einer Bürfte brauchte, unb ber Sunge ging h'n unb

machte bie Bürfte unb brachte fie ber Ä8nig«to<hter.

Sprach bie könig«tochter: ,®etn Ceben ha f*

bu errettet, aber mein ©ernahl follft bu nicht eher

fein, al« bi« ich fep«, woher bu bie golbenen

Borften haft.'

Sprach ber 3unge: .©DiUft bu mir’« »or allem

Boll geloben, bap ich bein ©emapl werbe, wenn

ich bir jeige, woher ich bi« Borften habe?'

©a gelobte fte e« »or allem Boll. Unb er ging

Wieber in ben BJalb, rief meinen Bpn unb fprach

:

,Ca§ mich auf bir reiten bi« in« königliche Schloff,

©ie ‘prinjefftn will mich nicht eher heiraten, bi« fie

fiept, woher ich bie golbenen Borften habe.'

Sprach mein Bpn: /33a« ift ba oiel ju be-

finnen? Sip immer auf, ich trage bich h>nl‘

©a waren ihm bie golbenen Schwanjborften

Wieber gemachfen, unb ber Bürftenbinber fteefte fiep

einen grünen BJaien auf feinen Sut, fegte fiep auf

meinen Bpn unb ritt in« königfchlofj. ©a Würbe
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bieÄ8nig«tothter jornig unb fprach: .Sincn Schweine-

rifter nehme ich nun unb nimmer jum ©ernahl; geh

hin, wo bu herfommft.“

*211)er mein 21(m fing taut an ju grunjen unb

grunjte immer lauter, ba tief alle« 2301t jufammen

unb (teilte fich um ba# Schloff her unb fragte, wa«

e# gebe, flnb ber 23ürftenbinber trat oor unb fragte

ba# 23oIf, «ja# man bem tun foHe, bet fein 23er-

fprechen nicht halt*. ®a fprach ba# 23otf ein-

mütig: ,®er fann ba# £anb nicht mehr regieren,

fonbem foll in ben 2Balb hinau# geführt »erben

unb oon Sicheln leben, bi# er fi<h belfert.“ ®a
führten fie bie ÄBnigätocbter in ben 2J3alb hinau#,

unb i<h wei§ nicht, wa# au# ihr geworben ift. ®er

23ürftenbinber aber würbe Äönig unb hielt ade#,

wa# er uerfprach, unb wa# er nicht hatten tonnte,

ba# oerfptach er nicht, unb fo muh man’# immer

machen. STCeinen 2lfm aber behielt er al# Leittier,

bi# er ftarb, unb al# er ftarb, ba fetjte er einen

gotbenen Ifber in fein 2ßappen, unb ba# führen

feine 92achfommen heute noch.“

©a ringelte ba# Schwein fein S<h»änjlein unb

machte tleine, oergnügte Äuglein, benn e# War eine

ffamiliengefchichte gemefen, unb e# tat ihm wohl,

begleichen erjählen ju fSmttn.

Gprach ba# Äinb: „GoHft ®anf haben, ich möchte

nur noch Wijfen, wa# au# ber ÄSnig#tochter geworben

ift, aber ba bu e# nicht weiht, fo will ich weiter-

gehen."

Unb e# ging weiter unb traf einen fcbBnen,

groben 2lpfetbaum. „®u weiht gewih eine fd)8ne

©efchichte. 2öiüft bu fle mir erjählen, fo bant’

ich’# bir."

Sprach ber 21pfelbaum: „©efchichten genug, alte

unb neue. 23ei einer folch alten ffamilie, bie bi#

in# ‘parabie# jurüdreicht, fehlt e# nicht an ®e-

fchichfen. 2lber natürlich, man erjähtt fle nicht jeber-

mann. 21uch bin ich nicht in ber Stimmung jum

Stjählen. ®a fab’ ich ben ganjen Sommer einen

2lpfel gereift, ber fegte (ich fchon uon 2infang feef

unb oorwigig auf bie aQeräuherfte Sweigfpige. ®a
fah er unb lachte in# £eben hinein, würbe runb unb

»oll unb friegte rote 23acfen. Unb heute morgen,

ba bläff mir ber 2Bmb fo burth bie Sweige unb ich

fage: .Äinber, haltet euch feft, unb wenn je ein# fallen

will, fo fallet mir h übfeh nah jum Stamm, benn

ba# gefSrt fuh für einen wohlerjogenen 2ipftl.“

2lber mein £etd)tfinn ba oben, ber tanjt mit bem

Sweig h<n unb her unb hält frei) nicht feft unb fällt

unb rollt mir ben 21bhang hinunter, hinunter bi#

an ben 23achranb. Siefft bu, ba liegt er. 2Benn

ihn jemanb finbet, weih fein 3Renf<h, wo et her ift.

Unb fo etwa# ift mir juwiber. Siehff bu, ba# ift

meine ©efchichte. 21ber bu muht fie nicht »eitet

fagen. So etwa# behält man gern unter fich."

Sprach ba# Äinb: „3dj »iU fie nicht weiter fagen,

ich will bir ben 2lpfel wieber holen unb nah ®n bcn

Stamm legen."

„®a# fehlte mir noch", fprach ber 2lpfelbaum.

„3cf> will ihn nicht mehr haben, ich fchenf ihn bir."

„Schönen ®anf", fagfe ba# Äinb unb lief ben

2lbhang hinunter, bi# e# jum 2ipfe! fam, fegte fich

an ben 23achranb unb bift hinein. ®a fprang ein

Sifchlein im 253affer in bie ÄBh’, ba# glänjte in

ber Sonnt wie Silber unb fchnaljte unb tauchtt

wieber unter. Unb ba# Äinb meinte, ba# “ffifchlein

fchnalje, weit e# »on bem 2lpfel »olle, big ein

23röcffein ab unb warf# in# 2Baffer. ®a tauchte

ba# gifcblein wieber auf, fchnaljte noch einmal unb

fagte: „®u meinft mir’# gut, Äinb, aber ich eff*

feine 21pfel. Sin SJlücflein, wenn ich’# erfchnappen

fann, ober ein 253ürmlein, ba« taugt mir beffer."

Sprach ba# Äinb: „2Barum fchnaljeft bu benn?

2Bcifjt bu mir oieDeicht eine ©efchichte ju erjählen?"

„Si," fagte ba« ffifchlein, „©efchichten, wie fie

bei un# hier unten paffieren. 21bec bie 2Bafferfrau

hat’# nicht gern, wenn man fie weitet fagt, bu muht

fie nieraanb fonft fagen."

Sprach ba# Äinb: „3ch »iU fie nicht weifte

fagen."

Sprach ba# ffifchlein: „2Bobnt ba unten in bem

hohlen Stein ein Sinfieblerfrebä, ber ift weit herum-

getommen, hat »iel Schabemacf getan in feinem

teilen, mufj nun alle# bügen, h«t ein Schnecfenhau#

an fich hängen, ba# muh er immer herumtragen,

weih nicht warum. Sigt geftern abenb ein grüner

fttofeh auf bem platten Stein, fängt an ju fmgen,

benff nicht# 235fe#. Äommt ber Sinfiebler: .ffrofeh

ffrofeh, ber Stein ift mein, paCf bich-'

Sagt ber ffrofeh: ,£ajj mich erft mein £ieb ju

Snbe fingen.“

Sagt ber Sinfiebler: ,3ch jwiefe bich jum SEobe.“

'Pacft ihn mit ben Scheren, ba fchreit ber ffrofeh,

»a# er fann. Äommt ber Siecht gefchwommen, ber

graue Sünber mit bem 2Koo# auf bem Ocücfen,

benft: ,3h* feib mit gtrabe recht.“ £äht bet Sin-

fitbiet bor Sehrecfen fein Schnecfenhau# fahren,

beiht ihn ber Siecht in ben naeften £eib, will ihn

fehtuefen. Schlucft unb fchlucft, würgt unb würgt,

ba läjjt bet Ärtb# ben ffrofeh lo«, ber hüpft bauen

unb fchreit. ‘paeft ber Äreb# ben Siecht mit btn

Scheren, beihen fich beibe aneinanber feft, fchlucfen,

jwiefen unb würgen, bi# fit beibe tot finb. Sinb

miteinanber ben 23ach fwabgefchwommen unb in

M
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ben 151t*ö getommen. Bleiben fie nirgenbt Rängen,

fo febtrimmen fie »obl int Bleer. Gicbft bu, barum

fthnalge ich, »eil nun 9?ube ifl »or bem Sed)t."

Gpracb bat Äinb: „®at ift eint merlwürbige

©efchicbte. 3cb möchte »obl wiifen, wat mm mit

bem ftrofcb ift."

Gpracb bat ffifcblein: länger batf ict) nun

nicht mehr fcb»agen, ict» muff b'1'unter ju Batet

unb BJutter."

©mg. bat Äinb »eitet unb (am an eine »eite

Salbe, ba blühte bet ©inffer »ie ©alb, unb bie

Gönne lag batauf, unb ein leifet Cuftbaud) webte,

unb bie Gcbmetterlingt flogen bin unb her unb bie

'Bienen fummten. Unb »eil bat Äinb mübe »ar,

fttedfe fid)’t aut, hätte ju, »at bie galtet fi<b mit

bem '2S3inb erjäbiten unb »at bie Summein fummten.

9Iatb einer Weile fagft jum ©inftcrbuf<b: „©infter-

bufcb, weipt bu mit (eine ©efebiebte?"

„9eur eine," fagte bet, „bie ift halb erjäblt.

91ber bu muft fie nitbt »eitet fogen, fie betrifft

jemanb aut unfetet ffamilit, bat ISfit man nicht

gern int Weite (ommen."

Gagt bat Äinb: „3<b »ill’t nicht »eitet fagen."

Gagt bet ©inftetbufd): ,,©i ift bie ©efebiebte »om
Befen, btt oor allen ©üren (ehren wollte, ©a
(am einmal ein Weib, bat fammelte ©infterruten,

wodfe Befen baraut machen unb fie »erlaufen. 911t

et genug beifammen batte, fegte fich’t bin, jog fein

Brot aut ber ©afebe unb fing an ju effen. Äam
bet Äobolb 3ijegäg aut bem Walb, machte ein

frommet ©efiebt unb fagte: ,Weiblein, gib mir ein

bifchen »on beinern Brot.*

Gptacb bat Weib: ,3ch bin eine arme Witfrau
unb habe nichtt }u rerfdienten, ba (baute mit jebet

gelaufen (ommen."

Gpracb 3ijegäg: .Saft bu nichtt ju »erfcbenlen,

fo fchenf id) boch bit »at. ©a baft bu tinen

Befen, ber (ehrt »on felbft. ®en muft bu nicht

»erlaufen, fo (ehrt er bit Gtube unb Äammer, im

Saut unb »ot bem Saut, ©eb nur hinter ihm
brein unb laf ihn (ehren, »o tr »id, fo wirft bu

fefon feben, »oju er bit nug ift.* Unb gab ibt

einen neuen, ftattlidjen ©infterbefen.

®a ging bat Weib nad> Saufe, »ertaufte feint

Befen alle bit auf ben einen, ben behielt et, fieUte

ihn »or bie $ür unb ging ju 'Bett Unb früh am
Blorgen erwachte et, ba fuhr bet Befen bin unb

bet, polterte an bie Sauttiir unb tief: ,£af mich

binaut, binaut."

Gpracb bat Weib: ,Grft (ebrft bu hier brennen,

nachbet (annft bu binaut."

®a rief bet Befen: ,Caf mich bin® 11*' äa#

tu" ich nachher." ®a lief fie ifn binaut, unb er

fuhr uint Saut bcrum ' fegte hier unb ba ein

bifchen Gdjmug jufatnmen, aber nicht »icl, böpperlete

»ort 9lad)barbaut unb fing an ju fegen unb ju

(tagen. Olief baju überlaut: ,9leb, »at liegt ba

für ein Gdimug, baufenweift unb innen erft! BJacl't

mir bie $ür auf, ich WiO innen lehren."

©a ftreefte bet 9?ad>bar feinen Äopf aut bem

ffenfter unb fagte: „Wat ifl bat für ein Cürm?

SJege jebet »ot feinet SEürl"

,91<h,‘ fagte bat Wtib, bat hinten brtin gelaufen

»ar, .ich bin't nicht, et ift mein neuer Befen, ich

(ann nichtt bafüt." Blit bem ging ber Befen

weiter, wirbelte Gtaub auf, fragte bie ©den aut,

fegte überall feharf aut unb bat Weib immer

binterbrein, baebte, »at et wofl für einen Cohn

friege, wenn fein Befen überall fauber mache. Unb

überall (riegte et Gd>elte genug, unb einmal (am

ein Gpiger betaut unb jerrte bat Weib am Oiod,

baf er jerrif.

®a (amen fie »or bei Gctjuljen Saut, bet Befen

unb bat Weib, ©a jeterte ber Befen am ärgften:

,®at will ber Gebul} fein, unb überall ftaubt’t bei

ifm unb innen erft, innen! Saft mid) b'nt’n' «h

muf lehren."

®a (am ber Sd)ul}e betaut, bat wat ein banb-

fefter BJann, unb padte ben Befen unb fpracb }u

bem Weib: ,Wat friegft bu fürt Äebren? Segt

foUft bu beinen Cohn haben."

Unb alt bat Weib fab, wo et binautwodte, ba

lief et, »ot et laufen (onnte, unb fdjrie immer:

,3cb bin’t nicht, mein Befen ift'f, unb (am bit an

fein Saut unb fcflof fich ba hinein unb ift nicht

wieber }u unt ba berautgelommen. 3i}egäg aber

faf b'nter bet Gchulgen Saut unb lachte, baf et

brbbnte, unb alt ber Gebulje ben Befen »egwarf,

ba ift tr bemorgelommen unb bat fleh brauf gefegt

unb ift barauf geritten getommen. ©at ift meine

©efebiebte."

„®le ift luftig," fagte bat Äinb, „ich mächte

nur noch »iffen, »at bat “Weib jegt in feinem

Saufe tut."

9lber ber ©infierbufeb gab (eine Antwort mehr,

btnn in}»ifchtn »ar bie Gönne hinter bem Walb
binuntergegangen, unb bie fjalter »aren fortgeflogen,

unb adet würbe ftid unb »odte einfchlafen.

„Äann ich hier übernachten?" fragte bat Äinb.

©a (am ber Winb geflogen unb füfjte unb ftreichelte

et, unb ein Böglern faj» auf einem 91ft unb fang

ihm ein Gchlaflieb. Unb et würbe fo admäblicb
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bunfef, unb al« ba« Äinb fo lag unb m ben

Simmel faf, ba glänjte fernher ein Stern (ein,

lieblich »nb ncilbc.

„Sternlein, weift bu mir eine ©efchichte?" fragte

ba« Äinb.

„(Erp muht bu einfchlafen", fagte bet 'ffiinb.

„®ie Sterne, bie Ibnnen i^re ©efebtehte nur im

Schlaf erjählen."

®a fcblief ba« Äinb ein, unb al« e« fcblief,

ba würbe ba« Sternlein gröber unb grbger unb

fenfte ft<b herab, unb al« e« auf ber ©ßiefe ftanb,

ba tuar ti be« Kinbe« ©Rutter, bie im Simmel

wohnte, unb lüfte unb tiebfofte eS unb fagte:

„©Barte noch ein ©Brüchen, mein arme« Äinb. 3m
Simmel, ba erjäht’ ich bir ©efchichten, bie finb noch

taufenb-taufcnbmal fdjöner al« alle jufammen, bie

e« hi" unten gibt."

Unb ba« Äinb lächelte im ©raum unb lächelte

noch, al« e« am ©Rorgen erwachte, ©a ftanben

fein ©3ater unb bie ©Ruhme unb bie ©iachbar«teute

ring« umher unb (galten unb fagteu: „Sottlob,

baf e« ba ifti <E« batte ben ©ob haben Bnnen,

fo ganj allein ba braunen. ©Oie ift e« nur hi»'

auögefommen?"

®a (icp e« |tch P>Ü nach Saufe führen unb

fap wieber in feinem (Ecfchen unb fah »or fuh h<u

unb lächelte unb «erlangte nicht mehr nach ben

©efchichten ber ©Ruhme, beim e« erzählte (ich

felbft immer wieber auf« neue, wa« t« braufen

gebärt patte, ba« war ihm auf lang hinan«

genug. Unb bie fchbnpe ©efchichte, bie foUte Ja noch

lommen.

„©310b’ ift e« auch noch geworben," fagte bie

©Ruhme, wenn |ie e« immer lächeln fah, ,,ba« ift »om
©raufcnfchlafen. ©Denn’« nur feine ©Rutter halb

holen wollte."

©Iber bie ©Ruhme muffe ja nicht, wa« ba«

Äinb triebt hatte, benn e« tonnte t« ihr nicht

fagen, unb wenn e« getonnt hätte, fo nicht

geburft. ®enn ©Oerfprethen muh man halten, ba«

fieht man an ber ©efchichte «om ©ber mit ben

gotbenen ©Jorften.
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3ttge, bie Spörne

fielen« Freifrau »on Sc^rötter

eit braunen in ber dlbmünbung liegt eine

fcbmale Sanbbanf, bie bei (fbbe hoch au« bem

BJaffer ragt.

®ort lagen an einem 91acbmittag im Socbfommer
ein großer, bunfelgrauer Seebunb unb mehrere junge

Äunbe im jilberglinjenben fteü unb fonnten ftdj.

®er $ag mar fcbBn, ber Ganb »arm, lein 3äger

in ßid>f, atfo »ar bie ganje ©efellfcbaft guter Caune.

„(Ergäbt uni buch »a«, ©eoatter,“ baten bie

jungen Seebunbe, „bu baft fo oiel oon bem Ceben

unb ben Bienfcben gefeben. ®u mujjt botb »unter-

oolle ©efebiebten wijfen!“

„B3ie alt bift bu eigentlich?" fragte bet jüngfte

Geebunb, ber immer ein bigeben fürwigig unb

neugierig war.

®er alte Seebunb mit ben langen Barfbaaren,

bie wie fpige SUabeln um feine Scgnauje ftanben,

lie| fl<b ecf* «in BSeilcben bitten.

„ilralt bin i<b, uralt, unb e»ig mufj i«b noch

bie ftlut burebtreujen. . . Biel erlebt habe icb »ogl,

unb erjagten Knute icb febon. BUgt ibr eigentlich,

bajt icb einmal in meinem Ceben ju etwa« nüge

geweftn bin unb beinahe etlöfi worben Wäre?"

„Sieb, fang boeb entlieh an!" rief ber ffirwigige

jungt Jöunb, unb bie anbem rollten fich fcbwtrfailig

näher, um ja fein BJort ju oerlieren.

®tr alte Seebunb lugte mit feinen traurigen,

fpreegenben klugen, bie wie bie Bugen alter Seebunbe

ben Btid »on 93ietifcben batten, hinauf auf ba«

gli|ernbe SDieer, legte ficb auf bie Seite, baft bie

warmen Sonnenjtrablen feinen>lten 9Riitfen wärmten,

unb begann:

„3bt habt boeb gewig febon einmal gebärt oon

ben jablreicbtn Blbwenfcbaren, bie jur BSinterjeit

»eit he* oon ber See unb ber BZarfcb, oon ben

©Ibmfcln unb ben Sümpfen herein gejogen fommen

in bie alte, oiettürmige Jöanfeftabt Hamburg?

®ort füttern fee milbtätigt fierjen unb offene

Äänbe auf ber fcbSnen
cPromenabe an ber Elfter

am neuen Sungfemftieg.

epfcilfcbnell fliegen bie jutraulichen Stiere b>n

unb her. Sie fteifen in ununterbrochenem Slug

über ben fiäuptern ber jufebaueuben BZenge unb

erbafeben in rafenbem ®abinfaufen gewanbt ben

Cecferbiffen, ben ihnen bie Borübergebenben juwerfen.

BMe Silber leuchtet ba« weih« ©tjttbtr gegen

ben blauen fiimmel.

Bon biefen fcblanfen, »eigen BZSwen, beten

giügelraufcben Hingt, wie wenn bet #rübting«winb

(ich aufmaebt jum ®anj, will ich euch etwa« erjagten.

€« war einmal ein mächtiger ®eichgraf, ber

berrfebte »eit über ba« fritfifebe Canb, über Btarfcb

unb Stranb bi« bagin, wo bie BJeüen ber SJcorbfee

fegäumenb ba« grüne Canb umfcbmeicbeln.

BJeit ragte fein Bejig, unb feine Genfen furrten

auf grünen BJiefen, unb auf feinen Widern wogte

golbne Saat. <£r war ein febwerreitger Biann.

Silber fein gcögter 9\ei(gtum war feine $ achter 3nge,

eine gar fcgBne Sungfrau, fcblanf unb bocbgtwacbfen,

wie echte ffriefmnen ftnb. 3bt fiaar gletgte unb

gtänjfe in ber Sonne wie eitel ©olb.

®er ®eicbgraf »ar ein ernfter Blann, ber wort-

larg feinen ©efebäften naebging unb ben nur feiten

ein Blenfd) lächeln fab, benn auf ihm loftete feit

3abren eine groge SUngj) nnb Sorge:

®a« (Elbweib, bie groge, mächtige BBafferfee

be« ©Ibftrom« — bie igr Sungen freilich nicht fo

lennt wie ich — jümte ihm, unb ihre BZaegt war
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fo groß unb reichte fo weit, baß er beftänbig auf

feiner &ut fein mußte.

Bor langen 3aßren, al« er noch «in ftßmuder.

Junger Burfcß gewefen, ba war ißm eine« IJlbenb«

im ‘tfrüßling, at« bet BoDmonb bie ffiuten be«

ffluffe« mit feinen Strahlen in ftimmembe« Wetall

oerwanbelte, ein wunberfcßiSne« Weib begegnet,

©ligernbe ‘perfenfeßnüre hielten ba« feuchte, btonbe

Saar, in bem blaffe Wafferrofen nieften, unb grüne

Schleier wehten um bie fcßlanten ©lieber.

®a« Weib hatte ihn gebeten, fie ßinauäsurubem

in ben ftlbemen Wonbfcßein, borthin, wo ba«

fiimmernbe Waffet (ich einte mit bem leuchtenben

5>immel.

3hn aber hatte ein ©rauen erfaßt, at« bie falte

Sanb be« Weibe« fich befcßwiSrcnb auf bie feine

legte, unb er war baoongeeilt unb hatte ben Spruch

gegen bie bbfen ©eifter »or fich ßingemurmelt, ber

am Oiolanb auf bem Warft eingemeißett ftanb:

.Ülüc guten ©eifter

Coben ©ott ben Weiftet
1

. . .

Scheu nur hatte er fich umgeblicft. ®a war

bie ruhige fflut auf einmal in Aufruhr. Saut

feßlugen bie weißfBpßgen Wogen auf ben gelben

Sfranb, unb eine große, mächtige Welle raufchte in

weitem ‘Bogen »on ber Stelle jurüef, auf ber ba«

Wafferweib mit ben 'Waffenofen eben mit ihm

gefprochen.

Unb feit biefem ‘Jlugenblicf hatte ber ©eichgraf

eine unübcrwinblithe Abneigung gegen ba« Waffer.

Wo er tonnte, lief er ©ämme aufrichten gegen

bie nagenbe ftlut unb lieh Sanb auffchütten unb

brängte ba« gierige Baß jurüd in fein eigene«

Beicß. So gewann er bem ffeftlanb gar Dielen

urbaren Boben, ber herrlich trug; benn bie Waffet

hatten ihn fahrhunbertelang gebüngt.

(Über fein Stau« baute er weit ab oon bet ®(be:

btinnen jwifeben ber jungen Saat, wo ber Blid

auf ein Weer oon wogenben <Sßren ruhte. Unb

feinem Weib unb ftinen ©ikßtem oerbot er auf«

firengffe, genWeften ju gehen, wo ber Boten fich

jum Stranb fenfte. ©enn er fürchtete ber ©Ibnipe

3om gegen feine Sippe. ®ie ©Ibnire hatte laut

getobt unb geraft, al« fie an jenem 31benb oon bem

©rbenfoßn oerfchmäht worben war.

®te Bewohner ber fflbufer, bie waeferen fjifcßcr

oon Öoelgbnne unb Blanfenefe, bie Schiffer oon

Schulau unb bie ©eichbauern brüben in ben alten

Sanben hatten ihren 3orn gefühlt. Saut auf hatte

bie Stimme ber ©Ibe begehrt gegen ben erlittenen

Schimpf. ®en Sturm hatte fie herbeigerufen, ben

finfteren ©efellen. ©er gürtete fich tafch unb fprang

auf ben weißen flamm be« Weffenroffe« unb jagte

gegen bie Ufer. Saut fchalite fein geüenbe« Sachen

über bie tobenben tflufen, unb bie erfeßredten

Stranbbewohner fchürten ba« Serbfeurr unb bräng-

ten fich um ba« Sicht ber fflamme unb fueßten einer

am anbern Bat unb Stüge. — ©ie (Elbe aber

raufeßte hinunter nach bem Weer, ftürjte fich in

bie Brote be« Weergott«, ber fie feßon lange ht

heißem ließen umworben hatte, unb unter bem

bonnemben Braufen ber Branbung feierte ba«

(Elbweib bie Bereinigung mit bem Weergott.

Bocß heute Wiffen bie Wenfcßen ju erjäßten

oon ben Scßreden jener Bacßt, wie ba« wilbe

Wert baßingebraufi fei auf ben Slügeln be« Borb-

winbe« unb wie bie wogenbe, brauenbe Waffer-

fläche alte« Sanb weitßin überfeßwemmt ßabe.

3aßrä«ßntelang rang ber ©eteßgraf in ßefem,

ftiltem flampfe mit bem (Elbweib unb bem Weer-

gott unb gewann ißnen aHmäßlicß immer meßr

Sanb ab in emfiget Brbeit.

3nge, be« ©eießgtafen einige« flinb war

heimlich oerfproeßen mit einem jungen Schiffer, ber

mit feinem ©wer, ber .Bngelica
1

, bie feltenen

3wiebetgewücßfe unb bie Bei«frucßt be« fernen

3apan au« Sollanb nach Samburg brachte.

Bei bem Sünengrab auf ber Seibe, al« ba«

Ofterfeuer brannte, hatte fie ißn fennen gelernt,

unb wie ber .heilige Branb 1

aufflammte unb

(eueßttte weit btirtß ba« Sanb, ba war auch bie

fjlamme ber Siebe eingesogen in ißr Sers-

Sie gelobte, ißm ju folgen ßinau« in bie Weite

Welt, unb er feßentte ißr einen golbenen ©Reif, ben

ße fortan am Brme trug.

^Iber bem ©eießgtafen hatten ße noch nicht«

gefagt oon ißrem Berfprucß, benn ße wußten, baß

er gegen ba« Waffcr war unb einen feebefaßrenen

Wann nießf at« ©oeßtermann haben wollte.

Sehen ©ier!« aber — fo hieß ber junge

Scßiffer — wußte gar wunberootl ju erjäßlen oon

bet fcßmeicßelnben Stuf, bie feinen ©wer fo gefällig

an bie frießfeße flüfte brachte, unb oon ben grünen

Wogen ber ©Ibe, bereu jebe einseint ißr weiße«

ScßaumfrBntein fo ftol) trug. Elnb 3nge würbe

Hießt mübe sujußSren.

©ine« ©age« übermannte ße bie Seßnfucßt, biefen

grünen, feßweren ©wer su ftßen mit feinen roß-

braunen Segeln, bie wie mächtige fflügel über bem

trägen flaßn in ben Süften ßatterten. Seimlicß ftaßl

ße ßcß oon ißre« Bater« Sof. Sin bureß bie {fluren

eilte ße immer bem Winbe entgegen, ber ße mit

tüßlem Salsßaucß grüßte unb ißr jurief : .flomrn,

lomm, icß füßre bicßl
1 — Unb wie ße fo atemlo«
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Me fanbige ‘Jlnbb^e erflommen, ba lag fit oer ibt,

bie breite BSäfferfläche ber ©Ibmünbung. Äede

Sonnenftrahlen tanjten auf ber 5lut, unb ba« 'üBaffcr

biigte unb Minfte fo »unberbar, wie 3nge notb nie

etwa« gefeben. fiunberte oon teucbtenben ©bei-

fiteinen fdjienen übet ba« 'JBaffer gejireut ju fein,

©ar nicht (oSreifcen fonnte fte fitb Bon bem "Jlnblicf.

®a« trar alfo ba« ‘JBaffer, oon bem ibr ©eben fo

begeiftert gefprochtn unb ba« ibre« ©ater« TSerbct ibr

fo gefabrbrobenb gefchübert! ©er Qjater mufite fidj

irren, oiedeitht fjatte er nie biefe gotbene ftlut ge-

feben I ©ieicb honte abtnb »odte fte tbm baoon er*

jäbten.

‘JBeiter aber fam 3nge in ihren "piänen nicht.

3br ilngeborfom gegen be« ©ater« Verbot tourte

furchtbar an ihr geftraft. 3abreiang hotte ber

©cichgraf fte oon bem 372achtgcbie( be« ©Ibweib«

entfernt gehalten, Unb nun toar fie in ibttn ©ann-
frei« gefommen unb »ar ihr Berfatlen.“

©er Seefmnb hotte ftch »arm gcrebet unb tauchte

feinen fpiben, flehten Äopf erft einmal in bie ^rluf

unb fchüttelte ihn, bah ba« QBaffer »eithin fprigte,

ehe er fortfuhr:

„®ort, »o noch ebtn Mt fcbüne ^riefln ge-

fronten, flatterte in unftcherem, Sngftlichcm fflug

eine fleine, weife ©UStoe, ba« ÄSpfchen jittemb in

btn fUbemen Sebent oerftecfenb.

©feit braufjen im ©teer, »o bie grünen ©Jaffcr

be« ©Ibufcr« ftch oermifchen mit ben grauen Hellen

be« ©feere«, ragt ent jerflüftete« ©ilanb au« ben

fluten, ba« .fällige £anb‘, oon bem ber ©oll«-

munb fingt:

05ot ift bie Sant’,

©rün ift ba« Canb,

OBeif ift ber Saab —
®a« fmb bie Farben

©on’t bpütge Canb.

©a« hobt ifr jungen Seefiunbe bo<h fchon einmal

au« ber S«rne liegen feben, wenn ihr jum £>ering«-

fang au«gejogen feib?

Ollfo benft euch, ba« »ar in alten Seiten ba«

Schloff be« ©ibweib«, »o e« mit bem ©Jcergott

häufte. ®ie roten Slippen, bie ihr heute noch fefh

ba« waren 9!iefen, bie al« 'JBädjter befteUt »aren.

Unb heute noch fönnt ift ihre ©eficht«jüge im Stefn

erfennen.

©iefe ©fächter Berfünbigten bem ©Ibweib ba«

95ahen ber Schiffe, unb je nachbem bie Schiffet ber

©Ibe genehm ober unlieb waten, lief) fie biefetben

mit ruhigem ©Jaffer in bie ©Ibmünbung jieben, ober

fie machte ftch auf unb eilte mit bem Sturm herbei unb

türmte ihnen fcb»ere©3ogen oorbcntiefgebenbenSicf.

©ort auf bem .bpfligen Canbe' »ar fortan

3nge«, ber ©!IS»e, fceimat. 'Bon hier au« fanbte

fit ba« ©Ibweib al« fiinfe 'Botin bin ju ben 95iftn

be« ©Ifterflufrc«, ber burcb bie alte ftanfaftabt

öamburg jiebt, ju ben ’JBafferjungfem, bie in ber

©Ibe unb in bet Cübe houften, unb ihnen allen

muhte fie ©tfdjeib unb 'Botschaft oon ber Äerrin

bringen, wenn e« galt, Schiffe ju geleiten ober ju

Btrbtrben ober fie gar oor mir ju »amen, wenn ich

oon meiner ÄaBig manchmal tine fleine ©er-

gnfigung«fabrt in bie ©Ibe antrat.

3hr »iht ja, bie luftigen, fleinen Tttrletn »ollen

oon un« plumpen ©efetlen nicht oiel »iffcn!

Sehen ©ierf« war gar traurig, al« ba« ©er-

fcbwinben feiner 3nge im Canbe befannt würbe, unb

ber ©eichgraf lieh 'Jag für ®ag au«fchetlen burch

ben ©orffchullebrtr, bah er einen ©olbgulben jebem

gäbe, neben freiem Sffen für ein ganje« 3ahr, ber

ihm Nachricht oon bem Verbleib feint« Ciebling«

geben finne.

©ber fo otele ftch auch einbilbeten, etwa« ju

wifftn, unb ganje ©efchichten erbachten, immer er-

wie« e* fich, bah niemanb etwa« ©mfilicht« »uhtfc

©er ©eichgraf »urbt immer oerfchloffener unb hatte

an nicht« mehr fjreubt, unb al« eine« ©agt« eine

fchneeweihe, fleine SDlbwe um ba« ftrobbebeite

©iebelbacb flatterte unb ftch auf ba« Senfterfimi

nieberlieh, ängftlicb mit btn fflügeln fchlagenb unb

flagenbe ©6ne au«ftohenb — ba fcheuchte et ba«

jierliche ©ierchen mit rauhet ftanb »eg, nicht

ahnenb, bah et bamit fein Ciebfte« oon ber Schwede

Bettrieb.

Sehen ©ierf« aber fuhr weiter auf bem ©kffer

mit feinem breitbauchigen ©»er — ber ,'21ngelita‘ —
bem bie ©Sogen nicht fo leicht Schaben tun tonnten,

benn er »ar arm unb muhte fich fein 'Brot felbft

ocrbicnen. Unb immer, wenn er oon Sollaiib an

ber Säfte entlang nach ber ©Ibmünbung fteuerte,

unb ba« .hbdige Canb' in Sicht fam, bann fam

pfeilfchned burch bie Cuft eine fchneeweihe ©Jötoe

unb fette fich auf ben Stüoerbaum unb faf) mit

aufmerffamem lluge ju, wie er bie Segel jum

©Sinb« fteUte. Unb bie ganje 95eife elbaufwärt«

blieb bie Keine ©efährtin ihm treu; nur bann unb

wann flatterte fte auf furje Seit baoon, um am
Ufet ben 9ciren ©otfcbaft ju bringen, bah fie Me

.©ngelica', ben grünen ©wer, oerfchonen möchten mit

ihrem nedifchen Spiel.

Sehen ©ierf« aber hatte bie gefieberte “Be-

gleiterin halb lieb gewonnen, ©r gab iht jjifcbe,

bie ber <Boot«junge mit bem 9leh fing, unb freute

(ich, wenn bie weihe ©filme fte oerfpeifte unb mit
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ihrem (leinen ÄBpfcben fo jieriicb ju ihm hin grfifte,

«18 wollte flc fagen

:

.Seinen ®an(, frönen ©an(.‘ Suhr ber

©wer, naebbem ei feine Cabung gelbfcbt, wieber

feewärf«, flug* (am wie ein Blig bie fitbeme UJlBwe

bureb bie Süfte, fegte fich auf ben Rlüoerbaum unb

flog erft tangfam, jBgernb, ängftlicb mit ben fftügetn

fcblagenb ba»on, wenn bie tote Rant’ in Siebt (am!

©Iber eine* fcbSnen ©age* (am 3nge ju fpät

beim nach bem Seefblof. Sie batte ihren Seben

elbaufwärt* begleitet. ®a* (Elbweib jümte gar

fehr unb gab bet atmen 9JJ5roe gat bBfe ©Borte.

Bon bet Rräbe, bem Ung(fid«»ogei, bet immer auf

anbete BBgel badt unb Ihnen nidjt* gbimt, butte

fie gebBrt, baf 3nge ihren Verlobten auf feiner

ffabrt begleitet butte. Unb wenn bie (Elbe jümt,

bann taft fie auch/ ba* wiffen wir Seebunbe ja

auch. ©ßilb auf pbäumt fie im 3om, baf bie

Skiffe tanjen wie ©tuffcbalen unb bie Seute am

Elfer ibr feab’ unb ©ut ju bergen beginnen, fied;-

wajfer! &or<h, wie ba* bonnett unb ftürmt! 3m
©illauf fttrjen bie ©Bellen mit ihren ScbaumtBpfen

heran, eine will fUn(et fein a(* bie anbere, fie übet-

flötjen fi<b, baf bet weife ©ifeft b0(b «uffprigt,

wie ein Springbrunnen! ©Bie gewaltige 9?offe

raufeben bie ©Bogen heran — ihre weifen ©Kähnen

jerffattem im ©Binbe — b 0<b #uf ben getbweifen

Sttanb ledt bie ©Bajferflut. 3a, machtvoll ift ba*

©Baffer! ©Ba* lfm in ben ©Beg (ommt, reift

e* nieberl

3nge butte (aum bie ©Ibjicbt be< (Elbweibe*,

ifren ©eliebten ju »emiebten, gemertt, al« fie trog

©unlelbeit unb Sturm bahinfog, um ifn ju warnen,

©tuf ber JoBfe t>on ©leumügien erfannte bie arme

©Käme enblicf bie Siebter be* auf- unb abfcbwan(enben

©wer*. Schwer rollte er »on einet Seite jut

anberen, unb bie wütenben fluten ergoffen jicb in

Sturjfeen über bie Meeting.

3nge flog auf ihren alten “plag am Rlüoer-

bäum. Seben ©iert« ffanb in hüben ©Bafferfiefeln

unb gelbem Öljeug breitfpurig auf bem 'Serbec(.

©a« braue Schiff wehrte (üb, fo gut e* (onnte, gegen

bie Stuten.

511* er bie treue 9K8we erfannte, flog ber

Sonnenfdjein eine* Säcbcln« über fein betflmmerte*

©efiebt. ,91a, bift all Webber ba, min lütt Bagell

91a, beut ift e* ungemütlich, min fBte, (leine ©eem,

wa* miHff bu beute fiter? fflieg lieber febnet! an*

Sanb

Uber bie 9K8we flatterte ängftlicb bin unb bet

unb jeigfe ihre Unruhe fo beutlitb, baf Seben auf*

mer(fam würbe. Sie ruhte nicht wie fonft auf

ihrem Siebling«plag, fonbern flog lanbeinwärt« unb

wieber jurücf jum Kahn, fegte fi<b auf be* Schiffer*

Schulter unb feblug ba« gligernbe ©efeber ängftlicb

jufammen. Ropffbütfelnb febaute Seben bem

©reiben be* (leinen ©ierdjen« ju.

.©Biüft mich Woft warnen, bu Sturmooget?1

fragte er. ®ie 9KBwe ftief ben gedenbtn Schrei

au«, ber ben 3K8wen eigen, unb nahm ihren Slug

hinüber nach ÖoetgBnne, wo in bem Sifb*»
häu*cben bie Siebter wmlten, ©ine auffotnmenbe

9)8 ftief fefwer in ba* ©reffegel, unb ba* Traufen

unb ©oben be« Sturme« nahm überbanb.

©Kitten in ber ©untefheit faf Seben bie weifen

SIttgel flattern.

©r rif ba* 91uber herum unb lief ba* Schiff

platt oor bem ©Binbe auf ba« Ufer laufen.

Raum hotte er bie* gefahrvolle ©KanBoer au«-

geführt, fo fegte fleh bie weife ©KBrne wieber auf

ifren 'plag auf feiner Schulter.

,91un, bift bu jufrieben, baf ich brr folge?
1

®ie 9K8we niette lebhaft mit bem jieriieben

RBpfcben, flog bann wieber auf, mitten im Sturm-

gebrau« bie 91icbtung auf ba« Ufer jeigenb.

Bon ber Sluf getragen, fefob ficb bet breite ©wer

auf ben Sanb, Seben fprang hinan« unb vertäute

ba* Boot.

©ie ©Körne blieb jegt ruhig auf feinet Schulter

fegen unb folgte, fleh an ihn febmiegenb, allen feinen

Bewegungen. .Bift mir ja jur 9?etterin geworben,

bu fcblanter Seeoogel', fagte ©iert* unb ftreicbelte

ift ©efieber. Unb ber Bogel faf ihn fo otrftänbni*-

»oü an, baf ®ier(«, ben Repf fbüttelnb, cor ficb hin

brummte: ,9?un fag einer, baf B8gel nicht »er-

nünftig wie ©Kenfcben jlnb. ©Keine SilbermBwe hat

mehr Berftanb at* manche* jweibeinige ©etier, ba*

unter un« einhergeht.
1

©« war bie hBcbfe Seit gewefen, baf ©iert«

fleh an« Ufer rettete; bie Slut raffe hinter ihm h<t,

baf ifm fiBren unb Sehen »erging unb fein ©wer

wanlte, unb bie ©Dellen »erfuebten immer wieber, ihn

mitjureifen, aber bie fchwere ©Intertette hielt ben

©tementen ftanb.

3n bem (leinen Sifdjerborf ÖoelgBnne, beffen

£>äu«cben wie Bogelnefter an bem feilen ©Ibufer

angettebt pnb, fanb Seben mit feiner feltfamen

Begleiterin freunblichc ©lufiahme unb blieb auf ba*

3ureben ber Schiffer in bem Sifcberborf. ®a tr

be« ©Ibweib« Saunen jegt fürchtete, »et(auffc tr

feinen ©wer an einen Sotfen unb taufchte bafür

ein (leine* 5>äu*cbcn ein, ba« in halber ßöfe am

hofen Ufer tag unb ju bem eine ganje Rette »on

feilen Stufen emporfiihrten. ©lu* ben Senfern
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tonnt« «t fein geliebte* RDaffer festen. Kot«

Sdimbtln besten ba« ©ad), unb hellgrün blinften

bie jjenptrläben. Unb an feinen ffenftem ftanben

gar mancherlei Paritäten, bie er au« bem fernen

Sollanb mifgebracht fyattt: bunte Äacheln unb

SJufcbeln unb felbflgefcffnigte Schiffchen, fo fünft-

»all unb fein, baff alle Sorübergeh«nben flehen

blieben unb feine 'ffenfter betrachteten.

3n biefem ibäuGcffen häufte nun Sehen mit

feiner lieben 'OTäroe. Sie flog frei umher, fegt« ficb

jiertich auf ben Jifch, wenn er fpeiffe, unb fchaute

iffm au« flugen Rlugen ju, wenn er im Saufe

umherhantierte. Sing er frühm argen«, ehe ber Jag
bämmerte, nach Keumühlen in Jagelohn, gu bem

Sootäbauer Jfrüger, fe begleitete ihn bie treue

“Käme unb flag bann eilig ju bem 'Berghäuächen

gurücf unb hütete ba« Sau«. Sa lebte Seben in

fteter Arbeit. Seine ©ebanfen raanberten aber

täglich ju 3nge, unb e« oerging fein Jag, too er

nicht hoffte- Äunbe oon ihr gu betommen.

Äam ein Sänbler burch ba« {fifcherborf — bie

fahrenben Ceute mären bamal« nach bie Überbringer

aller Kachricfften —, fo lieff Seben alle« in Stich

unb eilte, Keue* gu h®ren, aber er oernahm auf

all fein fragen nur, baff btr ©eieffgraf ein pnfterer

©tonn geworben fei unb baff niemanb im ©larfch-

lanbe je wieber ScffCn-Snge gefeffen habe.

®ie ©Jöro« war Seben« eingige ffreube, unb er

gewBhnte pch fo baran, mit bem lieben Tierchen gu

fprechen, a(« fei e« ein ©Jenfch, baff iffn feine

Kacbbam im Spott ben ,

f3ogelnarr‘ nannten.

©ine« 'Jage«, a(* pe ihn wieber neeften unb

häufelten, rief er au* : ,Unb meine ©Jäme iff hoch

gehnmal flüger al« ihr. 'ZCenn pe nur fprechen

tomtle, ba foütet ihr mal hären, wie gefebeit ffe ift.‘

.RBenn’* weiter nicht« ift,' meinte Safob ©gtra,

©ierf«’ nächfter Kacpbar, ,bem fann ja abgehotfen

werben !‘

.'Jßa« memff bu bamif?‘

,Jrag boch beinen Schab einmal nach Jeufel**

briief gur Stranbmutter —

‘

,

<
3Bohin? Kach Jeufel«brllc!?‘

,Kun ja, bu fennft hoch ben RBeg, hier immer

weiter ben Stranb elbabwärf«, bi* bu nach bem
Ouellental foinmft, oon wo p<h ein Heiner Sach
in bie ®lbe ergiefft. ®ie ffiegenb h«fft Jeufel*-

brücf, weil früher ba be« 'Jeufel* 'Saumgarten

gepanben, unb bort in bem Sorfenhau« unter ber

Küfter wohnt bie Stranbmutter.'

.Sier ift benn eigentlich bie Stranbmutter?'

,3p e« möglich, bu fennft bie Stranbmutter

nicht? ©ie Stranbmutter ift eine gar weife ftrau.

®ie fagf ©Dinb unb SBetter oorau«, unb wenn bie

®lbe beult unb phäumt, bann pefft pe am Ufer,

unb ihr fehneemeiffe« Saar flattert im Sturm, unb

mit ihrem Rrüefftoef macht pe ben ‘Steilen ein

3eichen, baff ffe gurflefffieffen unb ihren ffuff nicht

neben.
1

,Unb wa« foU bie Stranbmutter mit meiner

©läm« machen?'

3afoh machte ein ppffige« ©eftcht, flaute pch

oorpehtig um unb fagte leife: .Stranbmutter tonn

hejen, pe macht bie Jfinber gefunb unb heilt bie

Äranfen unb Siechen, unb e« heifft fogor, baff pe

ben Sägeln ba« 3ungenbanb IBft, baff Pe fprechen

lännen wie mir ©Jenfchen.'

Seben war ffeuer unb fflamme für ben

Kat unb macffte pch noch be«fe!ben Qlbenb* auf!

RBie herrlich wäre e«, weim feine freue ©efährtin

reben unb er mit ihr plaubem fännte oon feiner

3nge! Jßenn er jefft ihr trgählte, wie fchän pe

gewefen unb wie lieb pe ihn gehabt hatte, unb bann

fagte: ,3a, eine 3nge, bie oergifft man im gangen

Ceben nicht', bann (achte bie ©läwe nur gelienb:

.Saffahaha!' unb ©ierf* fcheclt: .Spottlujitige* Jier',

bi« iffm einpel, baff ja bie ©läwen feinen anbern

taut oon pch geben tännen al« ba« häffltch« Cachen,

ba« fo gar nicht pafft gu ihrem hübfehen, gierliehen

Q!u«f«hen.

RH* er gur Stranbmutter fam, war ffe gerabe

befchäftigt, ihre Rlbenbfuppe au« Kapungeht unb

Sopfenfeimchen, bie Pe im Jßalb gefammelt, gu

fochen. ©in gar lieblicher ©eruch oon Frühling*-

fräutem gog burch ben Kaum.

.Scffän guten Rlbenb', fagte ©ierf* höflich — benn

wenn man oon jemanb etwa« erbitten fommt, ip

man immer häflich — unb machte einen Äragfuff.

.RBürbe bie geehrte Stranbmutter meinem Soge!

hier wohl ba« 3ungenbanb läfen wollen? Siel

tonn ich ihr bafür nicht geben, aber biefer Sacf

mit Kci«, ben ich »on Sollanb mifgebraefft, fotl

ihrer fein.'

®ie Stranbmutter fah burch ihre groffe Som-

briHe, bie au« bem 3ahn eine* RBalroffe« gefebnigt

war, Seben aufmetffam an unb lieff ftch bt«

langen unb breiten ergählen, wie e« ihm ergangen

war, unb betrachtete währenbbeffen ba« Jiercpen, ba«

ffch wieber auf Seben« Schulter niebergelaffen hatte.

,®aff ©ure ©löwe feine gewöhnlich* ©täloe ift,

fehe ich auf ben erpen ©lief, fagte ffe; ,feht boch

ba« gelbe Kinglein hier um ben 3u| ©urer ©«*

fährtin. ®a« hat feine anbere ©läwe. 3ft ©uch

ba« noch nicht aufgefallen? ©ure ©?8w« ift fleh«-

(ich <in oerjauberter ©lenfch, bet an ber Stelle
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einen ©olbring trug, unb ©olb fann man roopl

oerjaubern, aber eine Spur pinterläpt ei immer.'

.©Zeine ©ZiSwe eine oerjauberte ©rinjep, meint

3pr?‘ ©eben fprang oor Srffaunen auf. ©ie ©ZBwe

fcplug wie juftimmcnb mit ben fplügetn pin unb per.

,®a IBft ifsr nur flint bai 3ungenbanb, bamit fie

uni erjäpten fann, »et fie ift.‘

©ie Stranbmutter Rumpelte naep einem Meinen

©ßanbfcpranf, ber neben ber 'Jeuerffede ping. ®a
framte fie jwifcpen allerlei ©ofen unb Scpäcptelcpen

umper, unb Seben fap ei mancpmal bliptn unb

funfein, ali ob ba ©Zeffer unb Gingen »ertoaprt

wären, (Enblicp patte fie gefunbcn, tooi jie futpte.

Seben mupte bie ©ZBwe jwifcpen bie Änie nepmen,

bie gebutbig ftiH pielt unb mit ipren klugen bie

beiben abwecpfelnb in peipem fiepen anfap, ali

ob jie begriffe, »ai ipr beoerftänbe.

®ie Stranbmutter pielt mit einer Äanb ben

Scpnabel auf, jog bie Meine 3unge peraui, unb

büpfepnefl maepte fie mit einem winjigen ©Zeffercpen

einen Sepnitt burtp bai Heine Jöautbünbepen, bai

bie 3unge bei ©ogeli feftpieft. Sin einjiger roter

©lutitropfen fiel auf bai weife ©efieber unb

(eucptete bort wie ein Sfubin.

®ie©Z8we aber macpte fitp mit einem fplügel-

feptag frei aui ber ©ewatt bei erftaunten Seben,

flatterte ooU Cuft in bem engen 9Zaum pin unb

per unb rief babei: ,®unf ©ucp, gute Stranbmutter,

unb ©anf bir, mein treuer Seben, ipr pabt mir bie

Spracpe miebergegeben; icp bin 3nge, bie bai (Elb-

»eib oerjaubert pat an bem ?age, ali icp auiging

gegen bei ©ateri ©erbot, um ben (Elbftrom unb

bein Scpiff ju fepen.‘

9Zun pittet ipr bie ^freube »on Seben fepen

foBen!

Saft pfitte er bai jierlicpe ©iercpen jerbrücft

»or (Entjücfen: et war nape baran, bet Straub-

mutter oor lauter Seligteit unb ©anfbarfeit um
ben fiali ju faßen, ©ocp erinnerte er fiep glüef-

lieperweife noep im legten ©ugenblicf an ipre Sauf,

bie wie Ceber auifap, unb an bie ©lüge aui Ottern-

feß, bie naep (trän buftete.

©lücffelig macpte er fiep mit feinet ©ZBwe auf

ben Seimroeg. ©ber er war noep feine jepn Scpritt

gegangen, ba fiel ipm ein: ,©u paff ja oor lauter

ffreube oetgeffen, ju fragen, wie bu 3nge aui bem

©ZBwengefieber erlSfen fannft.'

Unb er fragte 3nge, bie ©ZBwe, aber bie fonnfe

fiep auf niepfi befimten. Sie wufte nur, bap eine

mäeptige ©3eße fie bei iprer ©erjauberung über-

flutet unb betäubt patte, unb bap fie fiep beim (Er-

waepen im ©taffer im ©tlbe ali ©ZBwe erblicft patte.

Sofort feprten fie nun um naep ber Stranb-

mutter ©orfenpaui. ©aepbem ipr Seben feinen

neuen Kummer geftagt patte, fagte bie ©Ite fopf-

fcpüttetnb: ,So ftnb nun bie ©Zcnfcpen! 3mmer
woflen jie mepr paben! Statt bap bu nun pflbfcp

banfbar bift, bap beinc ©ZBwe fpreepen fann, fommji

bu fepon »ieber mit einem trübfeligen ©epepf! 9Za,

na,‘ befiproieptigte fie, ali Seben auffapren »oßte,

.man immer tranig ©lut, bai befommt am beften.

3cp fann bir leiber niept pelfen, mein guter 3unge,

benn bie Äünfte ber Stranbmutter fmb gar gering,

©ber fo oiet püre: gerabe ati bu »eggingft, pat mir

bie Ätäpe, bie bei mir ipr xTleft pat, ini Opr ge-

raunt, bap bu oon einem Seepunb bai ©Zittel er-

fahren wirft, burep bai bu beine 3nge erlbfen fannft.

©iefer Seepunb war ber ©iener bei (Etbweibei unb

mürbe oon ipm ju aßerpanb ©ienften perbeigejogen.

©un ift er gefangen worben, unb fein Jöerr jiept

auf ben 3aprmärften im Sanb perum unb lagt ipn

für ©eib fepen. ©on biefem Seepunb fannft bu

SZäperei pBren. Unb bai nimm jum 3eicpen, ber

Seepunb, ber bie Silfe bringen fann, ift auep ein-

mal otrjaubert worben unb trägt auep einen feinen,

golbgelben Stricp am ©orberfup.'

Seben banfte ber Stranbmutter oon Äetjen unb

macpte fiep auf ben ©feg. (Er legte bie grünen

^enfterläben oor bie ffenfter feinei Ääuicptni,

riegelte bie ®ür ju, napm bie ©ZBwe unter feinen

©rm unb wanberte, feine ganje ©arfepaft oon

5 ftatnb. Scpißing im ©rufibeutel, elbaufwärti

naep Äamburg. ©ort waren auf bem ©erg gar

oieie Scpaububen mit frembem ©etier, Scptangen

aui bem peifen Snbien unb bunt fepißembe “Papa-

geien . ©itfe, fcpwerfäßige Scpilbträten wotfcpelten

im Ääfig, wo bai Cama, ©obinfoni braoei Jöaui-

tier, ju fepen war. ©n aß biefen ©üben feptiep

Seben oorbei unb fpäpte naep bem Seepunb mit

bem gelben Streifen um bie reepte ©orberfloffe.

Unb wenn er mutloi würbe, bann flüfterte bie ©ZBwe

ipm ju: ,9Zur ©ebutb, nur ©lutl' ©anj teife fagte

fie bai; benn fie patten oerabrebef, bafj niemanb

merfen foßte, bap bie ©ZBwe eine menfcplicpe Spracpe

füprte. ©ber fo (eife fie auep gcflüftert patte, ber

Äerr neben Seben patte ei boep gepBrt. (Ei war

Äagenbecf, ber berttpmte 'Jierbänbiger, ber mit feinen

geleprigen Scptttem oicl fiepre einlegte beim popen

9Zat wie in ber ganjen Umgegenb. ®em pätte fo

eine fpreepenbe ©ZBwe gerabe gepapt, unb er macpte

Seben ben ©orfeptag, ipm bai ?ier ju oerfaufen.

©ber Seben fcpüttelte nur peftig ben ffopf unb

brängte fiep paftig burep bai ©ewüpl unb rannte,

wai er fonnte. (Er pBrte noep, wie bie ©Zenge
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hinter iRm fcRrie: .Saltet ben ©änfebieb!
1 benn

fein« Rübfche Biöwe hielten bi« bummtn Ceute für

«int einfadje Sauögan«. Go gebt «4 nämlich

manchmal tn btt ®«lt: bi« Heute ballen ba«, toa«

einem ba« Gcbänft« unb Hiebfte ift, oft für roa«

ganj Gewöhnliche«. Unb ba et gut« ‘Beine balle

unb «in« gtfunb« t’unge, fo rannt« er toi« toll,

fptang mit einem Sah burcR« BJiUemtor, cb« ber

biefe Gortoart feinen Ärug Crimbccfcr Bier nieber-

feiten fennte, unb rannte immer roeiter in« Canb

hinein, ba« ftch elbaufmärt« b<nu«bt.

®a tarn er benn in einen wahren ‘Blumengarten,

©anje ‘IDiefen »oll füRbuftenber Maiblumen unb

Selber »oll Heetoien unb Bofen taten ftch »or

ihm auf. Buf ben Widern ftanben Grbbeerbüfche

mit bieten, faftigen, roten SrücRten behängen, fo

grojj mie «in Gi. Unb wohin ba« Buge fah, nicht«

al« Blumen unb Betten unb Beeren unb Blumen.

.Bin ich benn im Gcblaraffenlanb?' fragte er feine

Björne.

Bber bie antwortete: ,Bber ba« fmb hoch bie

gefegneten Bierlanbe, tennft bu bie nicht? ®a ift

ber Beben gar fruchtbar, unb feit SaRrRunberten ift

bie« ber ©arten Samburg«, ber bie ganje Stabt

mit Blumen unb Obft »erficht. Saft bu noch

niemal« bie fehmuefen Bierlänberinnen gefehen mit

ihren gelben Säten unb ben trangeftärften, febmarjen

Schleifen baran, bie weit abftehen wie bie Siügel

einer GBinbmfiRle? 1

Unb al« gerabe eint freunbliche Stau (am in

ber befchriebenen Fracht, bat Seben, ob er fleh «in

paar leucbtenbe rote Beeren pfliicten bärfte, unb bie

Srau erlaubte ihm, ftch fatt ju effen.

Blitten jwifchen ben Btumenfelbern ftanb ba«

®orf mit feinen RroRbebedten Säufern.
• Buf bem Blarft brängten fleh Stauen unb Äinber

um eine Schaubube, unb Seben hätte beinahe laut

aufgefchrien »or Steube; benn ba plätfeberte in ber

Bütte mit Blaffer ein Seehunb, unb ber Seehunb

hatte, ba« war ba« hefte, einen golbgelben Streifen

an ber BorberRoffe.

Bber nun galt e« »orfichtig ju fein. GtiQ fegte

er fleh in ben Schatten be« Brunnen« unb fcRloR

bie Bugen. Gr wollte ftch fchiafenb Reden, bi« bie

BlenfcRen fuh jerftreut hätten. Unb mäuechenfiitl

faR er ba, unb bie Björne regte fich auch nicht;

benn jie wußten ja beibe, baff fie lein BufReben«

machen burften.

Unb nicht lange, ba ftieg feiner Bauch au« bem

Gchomftein in ben blauen Simmel unb bie alte

tfinhenuRr fchlug mit ihrer blechernen Stimme, bie

f<hon ganj Reifer war vom Blter, jwölf Schläge, ©a

liefen bie fhinber eiligR nach Saufe; benn Re wuRten,

e« gibt StTafe, wenn man nicht pflnftlich jum Gffen

nach Saufe tommt, unb bie faumfeligen Srauen

rannten fo fcRnelt, wie Re tonnten, fuh um ba« Gffen

ju tümmem; benn barin oerReRtn bie GReRerren

leinen SpaR.

Ceife fchlich ©eben an bie Bube, ©er BeRher

be« Seehunbe« machte auch gerabe feine BJittag«-

paufe unb war hinüber jum fprubclnben Brunnen

gegangen, um ficR ju laben. .Grgebenfter ©iener,

hoch»er«hrter Serr Seehunb 1

, begann Seben; benn

er betam allmählich fchrectlichen Befpelt »or alltn

Gieren, unb wer weiR, biefer Seehunb (omtte woRl

gar ein »erjauberter Äönig«foRn fein. Buf (einen

Sali wollte er ihn erjümen.

,®ie hochgeehrte Srau Gtranbmutter in Geufel«-

brüd hat mich an bich gewiefen, unb wir fucRen

bich mit groRer GeRnfucht. ®u allein tannfl mir

meine lieb« BJöro«, bie Godjter be« ©eichgrafen unb

meine »erlobte Braut, erlöfen Reffen. 3<h bitte

bich »on Serjen, hilf un«, guter Seehunb! 1

©er Seehunb — natürlich habt ihr längR

gemertt, ihr (lugen, jungen Sunbe, baR ich ba« war—
alfo ich fchaute mir ben jungen Schiffer prüfenb

an, unb al« er mir gut gepel in feinet BefcReibcn-

Reit unb feiner ©reue, fagte ich: .Sreilich bin ich

ber, ben 3hr fuefat! llnb ich (ann Such helfen, aber

erft foll Gute BJöroe herRiegen unb mir ben golb*

gelben Streifen jeigen, wo ber Bing faR, ben Re

al« BJenfcRenfräuletn getragen, bann will ich Guch

fagen, wa« ich weiR.
1

®ie BJöroe (am gehorfam RerbeigeRogen, unb

ich lieR mir iRr rechte« SüRcR*n jeigen. ©Sittlich,

ba war bet feine, golbgelbe Streifen an ber Stelle,

an ber Re al« BJenfcRenfräulein ben golbenen Brmreif

ihre« Betlobten getragen Ratte an bem Gage, al«

Re »erwanbelt würbe. 3ch erinnert« mich ber

Sache ganj gut, benn ich felbR Ratte bamal« auf

meinem Buden ba« Glbweib Rerbeitragen müffen,

unb fo (onnte ich benn bem armen Seben unb feiner

3nge Reifen.

,Sa!t, Äinbet, einen Bugenblid ©ebulb 1

, fagte

ich, al« mich beibe in ungeftämer Südlich fett

bebrängten. ,3cR Rabe fo »iel ln meinem langen

Heben gehört, ich muR mich erft befmnen
1 — wie

tat ba« gut; wie Re mich beibe fo freunblicR

ftreichelten unb bie BJöwe mir mit iRren Slügcln

ÄüRIung juweRte! — Blfo Rört: ba« Glbweib

fpracR: .BicRt «Rer foHR bu wieber menfcRticbe

©eftalt erlangen, al« bi« bicR eine treue Seele

um Biittemaeht auf bie Schwelle beine« Gltem»

Raufe« nieberlegct
1

3<h Röte noch ba« RöRnenbe
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Bachen bet Glbraeibet; benn et glaubte natürlich,

baß niemanb feinen Sauberfpruch »etuommeu bitte

unb 3nge für ewige 3eiten ©K8we bleiben müffe.

®ie ©anfbarlcit ber beibtn farmte feine ©renjen.

©er gute Geben wollte mich burebaut mit-

nehmen; benn er meintt, mich oieUeid)t autb erlbfen

ju fSnnen. Gr beite mich oorftebtig — ich mar

bamalt no<b lange nicht fo fdjwer unb grob wie

jegt — aut meinem ©Bafferbab betaut; ibr fSnnt

euch benfen, ba§ ich frob war, aut ber (Befangen-

febaft ju entrinnen.

.SJrinf bicb noch einmal orbentlicb fatt, guter

Geebunb, 1
fagte Geben, ,bcnn nun gebt’t über t’anb,

unb et tann lange bauern, ebe bu wieber in bein

Glement fomnift,'

Unb bann hob et mich boch- wiefeite mich in

feine 3a<fe, nahm bat »unbtrbare 93ünbel übet feine

Gchulter unb fiabl ficb oorficptig im Gcbatten ber

Säufer bauen.

©Jorbtr aber batte er in bie 'Bütte an meiner

Gtelle feine ganjt ©krfebaft oon 5 Samb. GcbiOiitg

gelegt; benn jum ©leb mellte er nicht werben, unb

lieber wollte et untermegt bangem, alt bafi er ben

Sänbler um fein @ut betrügen wolitt.“

Gm febridet 'Pfeifen unterbrach b*et bie Gr-

jäbtung bet alten Geebunbt. Gt war bie ©ampf-

pfeife bet weiten Grifft, bat bie 'Babegäfte ju ben

friefifchen 3nfeln führt. 3m 9iu waren bie Gee-

bunbe in ben ftluten oerfebrounben, unb erft alt bie

©Bellen (ich wieber btrubigt batten unb bat ©ampf-

fchiff Weit bitten am Sorijont nur noch wie ein

wei§ei ‘pfinftchen autfab, frochen fie, unwillig über

bie Gtbrung, wieber auf ben warmen Ganb.

,©iefe bummtn ©Jeuerungen," brummte ber alte

Geebunb, wSbrmb er fein ffeH fcbüftelte, „warum

laffen unt bie ©Kenfchen nicht unfere 9?ub’? ®a
muh ber olle fiaptain richtig bie ©ampfpfeife ertBnen

(affen, nur bamit wir unt aufmacben unb bie ©Kenfdjen

auf bem Gchiff renommiertn fonnen, fie hätten leib-

haftige Geebunbe int ©Baffer gebtn feben, ju bumm",

unb er brummte noch eine ganje ©Beile oor fich bin-

,©lbet bie Gefehlte, ©eoatter, bie ©efchichtel*

rief ber junge Geebunb.

,3a fo, wo war ich benn gleich flehen geblieben?

93ei unfeter ©Banberfchaft ju breien! ©Ufo bie

©Köwe flog immer «er unt her unb jeigte unt ben

©Beg unb erjäblte mir babei, wat ich non ihrer

©efebiebte noch nicht muhte.

Geben oermicb bie groben Gtrafjen unb ging

aßen Beuten aut bem ©Beg; benn wenn man einem

©ttenfeben mit einem fpreebenben Geebunb auf ben

Gcbultem unb einer fpreebenben ©Körne im ©efolge

begegnet, bann b*tt man ihn entfebieben für einen

3auberer unb Sepenmeifter, unb bafflr wollte Geben

boeb nicht gelten.

121m ©Sage lagerten wir hinter ben biebten Seelen,

bie bierjulanbe bie ’Scfer einfriebigen, unb ruhten unt

aut. ©Benn bet ©Konb aufging, bann machten wir

unt auf ben ©Beg unb manberten fürbah über bie

weite Seibe unb b>n über bat ©Koor, wo ich mich

wieber wobler fühlte, benn ich witterte bat ©Baffer

unb fonnte meinen ©urft füllen in ben ©Baffertaehen

jwifchen ben Grbfcboüen. Geben nährte (ich non

ben ©Rootbeeren, bie er auf ber fahlen Seite fanb,

unb oon Giern, bie bit ©KBme in einfamen 9?eftem

auffpürte unb ju benen fie ihn b'nfübrte.

'Über gar befchwerlich war bie ©Reife, befonbert

für mich, unb ich begann fdjon orbentlicb nach Gaffer

ju fchnappen; benn et taugt nichtt, wenn man aut

feinet gewohnten Eebentweife geriffen wirb. ®a
fab Geben ein, bah et mit mir nicht fo weiter ging,

uub entfehloh fich, bie legte Gtrecfe ber ©Reife auf

bem ©Bafferwege ju machen. ©Bir beratfchlagten,

bah Wir unt mit unferm Jbabn bietjt am Ufer halten

wollten, bamit unt bie ©Baffer niebtt antun fiSntiten.

Gebtn erhielt oon feinem früheren ©ladbar

3afob Gptra ein gutet Oiuberboot geliehen — jwat

hätte btt liebet gefeben, wenn wir einige ©agt bei

ihm ©?aft gemacht hätten. Gr war fcbrecfltdj neu-

gierig, oon mir etwat ©Jäberet ju hären, aber

Geben brängte oorwärtt, btnn er fonnte bit 3eit

nicht erwarten, wo 3nge wieber alt feine liebe ©Staut

neben ihm ftänbe. Geben barg bie ©Käme unter

feiner Sacfe, unb ich laut im ©Boot unter ber ©3anl

ju liegen. ©Bit waren auch mit ber Gbbe rafcb elb-

abwärtt gefommen, ohne bah uni etwat ©5efonberet

paffiert wäre, ©er ©ibenb hämmerte ftarf, alt wir

oon weitem ben b°b«n ffirehturm auf einfamer

©Berft berübergrühen faben, btr ju bet ©tichgrafen

©Reich* gebbrte. ©a plBglich härten wir ein ftlügel-

raufchen über unt. 3eh bliefte auf. ®ie Äräbe,

ber Unglücftoogcl, batte unt gewittert. Unb alt

fie baftigen Slugt binwegfehoh, muhten wir fogleid),

bah f't bat Gtbmeib benachrichtigen würbe unb bah

Gefahr im ©Injuge fei. ©DRit ein paar fräftigen

9?uberfchlägen trieb Geben bat ©3oot auf ben flachen

Gtranb unb fprang betaut, bie ©Körne ju freiem

Slug int heimatliche Banb lotlaffenb. ©!un wollte

et auch mir berautbelfen, ber braoe ©efell, unb

richtig batte er mich unbebolfenet ©efehBpf fchon

berautgeboben unb auf ben Gtranb gefegt. ®a fam

plSbiich eine grohe,mächtige©Belle unb überfchwcmmte

unt. Gbe Geben baran benfen fonnte, mich feft-

jubalten, batte bat jurüeffebrenbe ©Baffer mich weit
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pinweggttiffen in be« Slbweib« cSttci(f). So fant’«,

bap ich weiter leben mupfe in meiner bi«pcrigcn

©epalt unb wopt auch ln Swigfeit ein unbeholfener

Seepunb bleiben mup; benn treue '•Eftenfcpen, bie

{ich um eine« Seepunbe« willen fo plagen, (mb

peufjutage rar.

SBa« au« Seben geworben ip, wollt Spt wiffen?

Sa, ba« weig ich jufätlig ganj genau non einer

jungen Slije, bie ben beiben gefolgt ift, bi« weit

hinauf in ben 3Baffergraben, ber bie *2)Iarfchtan&e

burebjiept.

3nge, bie SOiöroe, flatterte ihrem Seben »orau«,

unb wenn er nicht mehr weitet fonnte — benn er

war miibe vom 3Beg unb baju traurig über mein

Scpicffal —, bann fah er hinauf nach berrDiöme, beten

blinlenbe« ©epebet wie ein ptbemer Stern am
nächtlichen Simmel leuchtete, unb e« überfam i!,n

ein neuer SKut unb neue ijluibauer.

©trabe a(« er in bie ©orfgaffe einbog, begann

bie alte Äircpcnglotfe bie SSjjitternacpMftunbe ju

nertünben. ©umpf hallten bie «Hänge burch bie

9lacpt, unb bie SDlöwe (am nur jittemb unb jögemb

herbeigeflogen, Seben aber nahm fie feft in ben

cjlrm, lief, fo fchnell er laufen fonnte, fprang Über

bie blüpenbe Secfe um be« ©eiepgrafen Sau«, unb

gerabe al« bie ®locfe jum jwölften ?.\aie ju tönen

anhub, legte er feint liebe SOJöwe auf bie Schwelle

ihre« USaterpaufe« nieber.

Sr felbft aber fanf in bie «hnie unb betete fo

recht au« Serjen« ©runb.

Unb mit bem legten, tiefen ©locfenflang war ber

3auber be« Slbweib« gebrochen. 9luf ber Schwelle

ihre« “öaterhaufc« ftanb Snge in ihrer friepfepen

©rächt unb mit bem Ulrmrtif, genau fo, wie Seben

pe in ber Srinnerung hatte, unb ftreefte felig lächelnb

bie IJlrme au«, unb er piirjfe mit einem 3ubelruf

ju ihr.

Unb al« pe peh genugfam gefreut hatten, gingen

pe Sanb in Sanb in be« ©eiepgrafen Sau«, ©er
war fepon auf; benn jur Srntejeit pcipt'« früh auf*

flehen in ber SJlarfcp — etwa«, wa« bie SRenfcpen,

befonber« bie jungen, nicht recht mögen — unb bie

Srtube war grop, unb ber puffere ©eiepgtaf lächelte

wieber unb liep bie beiben nicht wieber oon ftep

jitpen.

Unb wenn pe niept geporben pnb, bann leben

Pe noch heute.“

©er Secpunb patte pep mübe gertbet: er feplop

bie “Jiugen, watfcpclte fcpwerfällig in bie peigenbe

ff lut unb fcpwamm ber roten Slbenbfonnt ju, bie

ba« l2öaPer weithin oergolbttt.

,45a, ja, wenn man boep einmal fo etwa« erleben

fönnte!" feufjten bie jungen Seepunbe. „Seutjutage

ift’« wirflicp ju langweilig", unb pe gäpnfen, bap

ihr deine« 3Käuld>tn ganj grop Würbe, unb pfitjfen

pep bem alten nach in ba« pimmerube QBaffcr.
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3)ie verlorenen 'JUigeldjen
Von

gife Siegfrieb

m (Enbe Set (ffielt — bort, wo Simmel unb (Erbe

jufammenftogen, ftanb ein Heine« fjifcherhau«.

<E« war ein arme«, Heine# Süttehen, aber bie jungen

Ceute, bie barin »ernten, meinten, e# fei ba#

fepänfte auf ber *2DeK. ©ie Sonne febiefte ihre

erften »armen Strahlen in bie ffenfter unb lachte

fo heift auf ben S'tofenbufch »or ber ©ttr herab,

bag feine Blüten rbter glühten unb fttger bufteten

al# alle anbeten 9?ofen. Rein Sternlein tonnte

ooriibergehen, ohne httabjuniefen, unb felbft ber

fühle Btonb ftrahlte unb blintte t>or Vergnügen, wenn

er ba# Säu#chen unb bie gtüdltd>en Ceutdjen fah.

B3enn ber ®ag in fröhlicher Brbeit »ergangen

»ar, fa| bie junge $rau oft oot ihrer (für unb

fah ju, »ie bie Sonne unterging, wie fte ihr fcgSnfte#

rote# ffieroanb anjog, »ie fie ihr Saar USfte, bah

e# »ie lange, golbene Strahlen hinter ihr h<rfloh,

Wie jie langfam bie Simmel#tür Öffnete unb bann

rafch bahinter »erfchwanb. Bber eine« Bbenb# »er-

gab fie ba# $or jujumaegen, unb e« bauerte gar

nicht lange, fo guefte ein aHerliebfte«, übermütige#

(Engelcpen butch bie Spalte. O, »ie nah bie (Erbe

unter ihm lag, mit ben grünen BJiefen unb bem

blinfenben 'Bach, unb bort bie SRofen, bie »unber*

fcpBnen roten Ofofen! ©ie waren ja »iel herrlicher

unb toefenber al# bie Sterne, bie alle Bbenb
ben (Englein ju Bett leuchteten, unb ganj nahe

fchienen fie ju fein: nur über bie höfliche, graue

©ämmerung brauchte man ju fliegen)

Cangfam unb »orjichtig brängte {ich ba# (Engelein

butch bie Spalte; et war jwar auf# ftrengfte »er-

boten, aber e# wollte ja gar nicht lange bleiben,

unb »er weih, wann bie Simme(#tür einmal »ieber

offen war. ©anj leife trat c# auf bie SBotfen-

fch»etle, breitete bie golbig fchimmerobot ftlflgelehen

au« unb fdjwtbte lautlo# butch bie 8uft.

„Sieh nur, eine Stemfchnuppe," fagte bie junge

ffrau auf ber (Erbe, „ich »finfepe mir ein (Engelchen.“

®a ftanb e# febon neben ihr unb fah jie sittlich

an mit feinen glänjenben Stemenaugen, unb bie

junge ffrau perjte unb fügte e#, jeigte ihm ba«

Säu«cpen unb ben ©arten, pflüefte ihm bie fchbnften

OJofen »om Strauß, unb al# e# mübe »urbt, nahm

fie e« in ihre Brme, bi# ihm bie Bugen juficltn.

Bl« aber ba# (Engelchen am nücbften Btorgen

erwachte, ba gefiel ihm bie Bielt nicht mehr, ©ie

Sonne war nicht ju feben — jie burfte wohl nicht

au#gehen, weil fie bie ®üt nicht orbentlich jugemacht

hatte — e« regnete ade bie (tränen, bie bie anberen

(Engel um igr »erlorene# Schwefterchen »einten,

bie OJofen fenffen traurig bie ÄBpfcpen, unb unfer

(Engelein fror in feinem bünnen Oiebelpembcpen.

„£eb Wohl unb »ielen ©anf,“ fagte e# fanft unb

leife ju btr jungen Stau, bie weinenb neben ihm

Iniete, „ich mug fegt rafch jwrücf in ben fcpbnen,

»armen Simmel“, unb e« wollte baoonflattem;

aber o weh, »>« lieh auch mühte unb mühte, e#

tonnte nicht mehr fliegen: feine 'Slügelcpen waren

»erfchwunben!

9lun muhte e# auf bet talten (Erbe bleiben, unb

e« »einte bitterlich, ©ie jungen fEifcpcröteute aber

freuten (ich über ba« fepäne (Englein unb pflegten

e# »ie ifr eigene# Rinb.

So »erging bie 3eit, ba« (Englein würbe grojj

unb fcpän, unb »et t# fah, mufite e# lieb haben.

Oft war e# aber gar traurig, bann fag e< unter

bem rotblüpenben Oiofenftraucp, ftarrte fthnfucht«ooU

hitiauf in ben Simmel unb fang »unberfame, füge
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Cicber, fo frf)Bn, wie fte fein wirtliche« Ntenfcben-

tinb fingen (ann, unb trenn man tS fragte, reo ei

bai ade« gelernt habe, bann antwortete ei :
„Droben

im fiimmeL* Dann lächelten bie teufe, aber fie

glaubten ei nicht; bocb weil ei wirtlich fo gut

unb fdjön wie ein Snglein war, nannten fie ei:

üngeletta.

3tn t’anbe aber h«rrfd)ten Sorge unb "33etrübni«,

benn bet alte Äänig war franf unb traurig, unb

fein ürjt fonnte iftm helfen. Da härte er non ber

jungen Sif<her«tochter, bie bie Serjen froh unb

glücflich mache, weil fie fei)Sner fingen fBnne ali

alle Nachtigallen, unb et fanbte feinen älteften Sohn
ju ihr unb lieft ihr Scijäge unb Sbelfteine ner-

fprechen, Wtnn fie ju ihm fomme, um ihm oorju-

fingen. Qlber fie Derfcbmähfe alle bie toftbaren ©e-

fchenfe. „Nur ein "Paar Slügel wünfebe ich mir,

um einmal wieber in ben Simmel fliegen $u linnen,"

antwortete fie, „bann will ich fommen.“

„Die fellft bu halb haben“, fagte ber "prinj

unb lief Bon nah unb fern bie gefdjidteften ürbeiter

herbeijurufen. Die mußten au« ©olb unb Silber ein

‘paar tüflliche 'fflügelchen fo (unftood arbeiten, bafl

fie wie ein Fächer auf- unb jutlappen fonnten.

über Bergeben« Berfuchte Üngeletta bamif ju fliegen:

fie (lappten auf, fie (lappten )U, aber ihre Säjjchen

ftanben feft wie sorher auf bem Srbbeben.

Da fanbte ber fiönig feinen jweiten Sohn, ber

war ber ftärffte unb fühnfte NJann im ganjen

Neiche, unb al« er üngeletta fah, febien fie ihm

fo reijenb, bafj er felbft fein Erben wagen moHtt,

um ihr bie erfepnten Slügel ju befchaffert.

Sr jog mit feinem ffiefolge tief (wein in bie

"Kälber bi« ju einem fchroffen, hüben Seifen, ben

niemanb ju erdimmen wagte. Der ‘prinj aber

ftieg gart) allein h®her unb häh*r hinauf; über

furchtbare Ältppen unb übgrüitbe führte ihn fein

"Keg )u bem fteilen, gefabrbrobenben ©ipfel. Da
hing bicht über ber fchwinbelnben Diefe tin übler-

neft. Die jungen "übler haeften mit ihren fcharfen

Schnäbeln nach bem S*inb, ber "pring aber )og

fein blante« Schwert, tütete ben gräflten unb fchnitt

ihm mit fchatfem Schnitt bie Slügel ab. Dann
eilte er «urttet, Berfolgt Bon bem belferen ©efchrei

ber geängftigten Q3ügel, über jaefige Seifen, über

Spalten unb Dtümmer, bi« ihn enblicb wieber

ntilbere Euft umgab unb er ba« Dal unb bie Sif<b*r-

hätte erreichte.

NUt feibenen "öänbem befeftigte et bie Slügel

an üngeletta« Schultern, aber fte hingen tot unb

fchwer herab, unb wie fie fith auch mühte, fie tonnte

nicht fliegen.

Da aber ber J?einig immtr trauriger unb tränier

würbe, au« Sehnfucht nach be« Sifchertinbc« wunber-

tätigem ©efang, jog enblich fein jüngfter Sohn au«,

um fte ju holen. Sr war jung unb fd)5n unb

frohen Ntute« unb erreichte gerabe bie S'flherhütte,

al« üngeletta herau«trat, um ihrtn Nofen "Kaffer

)u bringen. Da febwang er fleh oom Nofi unb

fragte fte, ob fle bie (leine Nachtigall fei, nach beren

Eicbem ber Äänig fleh fehlte, unb ob fle mit ihm
(ommen wolle. Unb al« "üngeletta bie "üugen )u

bem fdjSnen JtBnigäfohn auffcfjlug, Bergafl fle )um
erften Ncale ihren QBimfch, Slügel )u haben, unb

al« er ihr ergäplte, wie fct)8n unb herrlich btauflen

bie QDelt fei, oergafl fle alle Sehnfucht unb Draurig-

(eit; er aber hob fle auf fein weifte« Nofj unb führte

fle wie eine ßbnigin über bie blfipenben Kiefen,

bi« in bie grofle Stabt unb ba« Äbnig«fchIofl.

Dort würbe fle mit 3ubel empfangen, unb bie

Dage oergingen in Cuft unb Sreube. Sie wohnte

in (Sftlichen 3immem, blonbgelodfe "pagen trugen

ihre feibene Schleppe, bei ber Dafel fajj fle an be«

Äänig« Seite, unb wenn be« übenb« alle Näume
be« Schlöffe« im hedflen Cichterglanj erffrahlten,

fang fle ihre febönffen Eiebet, unb ber fltänig unb wer

fle immtr härte, würbe froh uttb glücflich wie fit felbft.

„Du mufft immer bei un« bleiben,“ fagte ber

fiänigJfohn unb lüfte ihre roten tippen, bie fo

fcfän fingen (onnten, „e« ift ein ©lüd, bafl bu

(eine Slügel haft unb nicht baoonfliegen tannft.“

Sine« Dage« fah ber ÄBnigüfohn auf ber 3agb

einen feltenen, bunten "23ogel, ben er gern für

Üngeletta erjagen wollte, unb er folgte ihm fo eifrig,

bafl er be« Kege« nicht achtete unb fleh im Kalbe

txrirrte. Vergeben« lief er fein fiifthorn ertänen;

fein ©efolge war weif jurüdgeblieben, fo bafl ihn

niemanb hären fonnte. Der Kalb würbe bieflfer

unb bichter, bie Sweige h>n9sn fo tief herab, bafl

fleh ber "prinj mit bem Schwerte einen Keg bahnen

muffe; Dotenftide herrfcht« ring« umher, unb aüc«

Eeben fehlen erfforben, (ein Eüftcben bewegte bie

"Blatter, (ein QJogel jWitfcherte in ben 3weigcn.

Die Sonne ging unttr, e« würbe immer buntler

unb (älter, ba fehlen plbfllich bie Kelt ju Snbe ju

fein, wie eine hohe, flarte Ncauer Berfperrte ein

rieflgtr S«l«blod ben Keg, unb bicht an ben Seifen

gebriidt, fo bafl man fle in ihren farblofen Eurnpen

(aum ertennen (onnte, hodte eine alte fiepe.

Der J?Bnig«fohn war froh, m biefer Kilbni«

enblich ein menfchlicbe« Kefen )u treffen, unb bat

fle, ihm ben Keg au« bem Kalbe )u )eigcn.

„Den Keg fwau« willft bu wiffen? Da« ifl

(lug, junger "prät)*, lachte bie ülte hühnifd). „3ch
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backte, et wärt fci>on wieber einer gefommen, um
für bie fcgönffe Rbnigttocgter ju Stein ju werben.“

„
<3öo$ ift et mit ber fünften Rönigttodjter?"

fragte ber prinj neugierig. ©a erjäglte igm bie

3I(te, bag in biefem Reifen eine wunberfcbüne Rünigt-

todjter oerjaubert fei. „Scgenf mir beine golbene

Rette, unb ich miU bitf> ju ipr führen“, fagte fte

unb ftrecfte gierig bie fiänbe nach bcm glänjenbcn

©efdjmeibe aut, unb faum gatte ber Prinj bie

Rette oom Sbalfe getöfr, fo berührte fie breimal

mit igrem Rrüdftod ben Seifen.
<

37iit fernerem Rracben öffnete fiel) ein bunflet

©or wie burd> 3aubetfd;!ag, unb bie ESere führte

ben prinjen eine f>ope kreppe hinauf in einen

büfteren Saal. (Ein riegget Eintier bemachte ben

(Eingang unb ftarrte bem (Einbringling brogenb

entgegen; et redtc feine mächtigen ®lieber, wütenb

peitfegte ei mit bem Scgweife um ftd> unb ftürjte

gtg mit wilbcm Sprunge auf feinen Semb. ©er
Prinj aber fegritt mutig oormärti, bti^fdjnett faufte

fein Schwert bureb bie Cuft unb burebboprte bat

Elttgegeuer, bag et mit furchtbarem ®ebrüH jti-

fammenbraeg. ‘Uerwunberf bliette geh ber Rünigt-

fogn in bem mächtigen Saale um. ©ide, graue

Säulen trugen bie fegwere, fteineme ©ede, ber S“g-
hoben, bie ‘EDanbe, alle« War aut bemfelben grauen,

einteiligen unb erftarrenb falten ©eftein. ‘OTatfet

Ciegt fiel bureb rin einjiget goget Senfter unb be-

leuchtete in ber mitte bet Saalet brei gang gleiche

weibliche ®cf(altcn aut wunberbat weigern mariner.

©er prinj ftarrte ge wie oerjaubert an; fie

waren fo febün, wie er nie etwat juoor gefegen

patte, unb er tonnte geh oon tgttnt CInblid nicht

totreigen.

®a$ Äiehern bet eilten wedle ihn aut feinen

©räumen. „91un, gefällt ge bir, bie fegöne

prinjeffm, fo bol* ge bir botb, aber nimm nicht

bie falfcbe. Oie brei fchbnen ®eftalten bort gnb

gatij gleich- ®u fanng ge noch f# lange anffarten,

bu wirft feinen Elnterfcgieb an ihnen entbeden, aber

nur eine oon ihnen hat ein Äerj, unb bat ift bie

Prinjefgn, EBenn tin Rünigifogn ge fügt in ber

erften ‘Bollmonbnacht bet 3agret, bann ift ge er-

lüg unb ber 3auber gebrochen; aber Wege, wenn er

geh täufegt unb bie falfcbe fügt! ©amt mug er fttrben,

fein Äerj erftarTt, unb er Wirb ju Stein Wie bie

Prinjefgn. Siegft bu bie grauen Steinbilber bort

an ber 9Banb? ©ie alle haben ftch fegen geopfert.

£>üte bieg, güte bid)!"

Sie fegwang igren Rrüdftod, bat bleiche Ciegt

oerlofcg, allet war »erfegwunben, unb alt ber “prinj

geg oon feinem Staunen ergolfe, ging ber 'üJlonb

am bunflen .(Simmel auf, et ftanb oor feinet ©atert

Seglog, unb wat er erlebt gatte, fegien igm ein

©raum.

“Jlber er tonnte bie fegüne EUlarmorprinjefgn

niegt oergeffen unb irrte fo lange umher, bit er

enblicg tief im ‘JBalbe ben grauen, toten Seifen

Wieberfanb. Wie bat erftcmal befegenfte er bie

Cllte, unb ge öffnete igm bat Seifentor; Wie bat

erftemal befämpfte unb begegte er tmerfcbrodtncn

‘SDlutet bat furchtbare Eintier, weichet igm ben

(Eintritt oerwegren wollte, unb bann ftanb er in-

mitten bet Saalet unb gebaute unoerwanbt bie

fegönen 'Dlarmorgcftalten an.

91un fam er jeben ©ag wieber, unb immer oon

neuem begann er geh ju quälen unb ju forfegen,

weichet wogl bie wagte prinjefgn fein fönne.

(Einmal glaubte er, et müge bie mittelfte fein,

weil igre Coden golbig glänjten; alt er aber genauer

gmfag, war et nur ein Schimmer bet Ulbenbgolbet,

ber bureg bat Senfter gel; bann wieber fegien et

igm, alt ob bie linfe bie fegünfte fei, unb im näcgflen

lllugenblid, alt ob bie rechte noeg ftoljcr unb fönig-

lieget autfäge; einmal bünfte igm bat ®ewanb
ber einen am reieggen, bann wieber bat ©iabem

in ben Coden ber anbem am fogbargen. 31ber

immer war et eine ©äufegung. ®anj gleid), mit

gefiglogenen dingen ftanben bie OTarmorbilber oor

igm in ftarrer, unbeweglicher Següngeif, unb je näher

bie ©Sotlmonbnaegt fam, in welcher er geh bie

prinjefgn erringen wollte, um fo oerjagter unb

unentfegiebener würbe ber prinj.

Smraet unnigiget unb oerjweifelter lehrte er

oon bcm Setfenfcglog jurüd, unb felbft Elngelettai

fcgbnfte Cieber tonnten ign niegt megr trügen unb

ergeitern.

Sie aber bat ign fo langt unb gegentlicg, igr

feinen Rümmer ju entbeden, bit er igr erjäglte,

wie er in bat Selfenfcglog gefommen fei, mit er

oergebent ju erraten fuege, weichet bie wagre

Prinjefgn wäre, unb bag er nur noeg ben einen

©Ounfcg gäbe, fein Ceben für ge ju wagen, ge ju

erlögen unb ju feiner geliebten Rünigin ju machen.

©a würbe Elngelettat iöerjegen noeg trauriger

unb müber alt an bem ©age, wo fte igre Slügel

oerloren gatte, unb alt et anftng bunfel ju werben,

jog ge igre prächtigen ®ewänber aut, güUte geh in

igr bunflet Rleib, weichet ge alt Siggertocbfer ge-

tragen gatte, unb fcglicg leife bie ©reppe ginab aut

bem Sdgog in ben nagen ©ßalb.

„3cg mug igm gelfen", güfterte ge oor geg gin.

„3gr ‘Blümlein, igr ©üglein fünnt igr mir niegt

fagen, welcget bie prinjefgn ig?“
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®ie “Blumen fcfüttetten bie Jtäpfchen: „“3Bir

Wiffen'b nicft." „BBir wijTen eb nicht," gmitfcferten

bis “Bügel, „tb ift ju (all, reit finb nie bort gewefen."

„3fr fcbünen weijjen BJöIfifen bort eben, ifr

feib gewifi fcfon oorbeigtgogen. BJetcfe een ben

‘OTarmorprtnjeffmnen fat ein Serg?"

„Sagt tb nicht I“ rief grimmig eine bbfe fcfwarge

TDolle unb tarn eilenbb f>eraufgeAOgen. „®ab ift ja

bab ungeforfame (Engelcfenl“ Unb — fufcf !
—

jagte jte bfe freunblicfen BSällcfen baoon.

®a tangten bie legten gelbenen Straften bet

Bbenbfonne burcf bie grünen Blätter. „“Die Einte

ift eb,“ flüfterte ber eine, „icf bliefte ben gangen

Pag in ift fcfbneb ©ejicft, unb (ie blieb fo talt

unb bleich teie Dörfer: fo ftolg tann nur eine toafre

“Prinjefftn fein.“ „Ulein, bie mittlere ift eb," fagte

eifrig em anberer, „icf fcficn auf ben (Ebelftein

in ifter Urone, unb er leuchtete wie in Seuer ge-

taucht.“ „Ulein, bie reifte ift eb," rief ein britter

bagwifcfen, „icf tttfte jie auf bie Stirn, unb jte

läcfelte ein wenig.“

„©ab ift nicht wafr," riefen fie alle burcf*

einanber, „bat ift nicht wafr", unb fie fitritten ficf

fo feftig, alb ob jte felbft bie “ptinjeffm erlbfen

wollten.

„So lange tann icf nicht warten", bachte Bnge-

letta unb ging weiter, bib jie enblicf gang erfcMpft

unb mübe bie bunfle SSfle btt mächtigen BSalb-

3aubererb erreichte; leife trat fit burcf bie niebere

Pür in eine bäftere Salle. Sie gitterte unb bebte,

fie fürchtete fich nor ben güfemben Schlangen, bie

auf bem (Erbboben fpielten unb ifre fpigen, fcfmalen

3ungen nacf ifr auäftrecften, unb nocf mefr oor

ben finfteren Bugen, bem langen Bart unb ber

raufen Stimme beb 3aubererb, ber, in einen bunten

UHante! gefüllt, auf einem wunberfam mit Blufcfetn

unb perlen uergierten ©frone faf.

„©Cab wiUft bu fier?“ fcfrie er bab arme

(Englein an. „Bbet faf bicf furg, icf fabe nicht

lange Seit 3ch weif fcfon, baff eucf meine Seinbin,

bie alte Seje, bie gange ©efchicfte »on bem Seifen-

fcflof unb ber “pringeffin oerraten fat, aber wab

willft bu babei oon mir?"

Bngeletta nafm allen Blut gufammen.

„3<h wollte bicf bitten, bem Jtönigbfofn gu felfen

unb mir gu fagen, welche oon ben brei Blarmor-

geftalten bie “ptingefjtn ift."

„UBeiter nicftb?! Sa, fa", lachte ber 3auberer.

„3cf will bir aber nicft felfen, icf will bab Serg

ber “pringeffin befalten, eb macht mit Spafj, recft

oiele Blenfcfenfergen gu faben, unb wenn ich ein

Seft gebe, fo feuchten fie wie bie fcfbnften Eampen;

ftef ba!" (Et fufr mit ber Sanb burcf bie Euft, unb

eb würbe tagebfeU in ber Säfte, unb alb fich

Bngeletta an ben blenbenben ©lang gemäfnt fatte,

faf fie, bafj eb lauter Sergen waren, bie an ber

gelbenen ©ede ftraflten. „©itfeb," fagte ber

3auberer unb geigte auf bab fcfönfte unb leutftenbffe,

„biefeb ift bab Serg ber pringeffin. BBab wiUft bu

mir benn bafür gtben, bu armer, fleinet UBicft?“

„flarotjl bu nicht mein Serg bafür nefmen?"

fragte bab (Engtein gang angftootl unb leife.

©a lachte ber Sauberer laut unb fäfrrifcf auf:

„©ein Serg, btin armeb ttaurigeb Sergcfen für bieb

fcfäne, ftraflenbe? Elnb ein deiner Sieden ift auch

fcfon baran, wab ift eb bamit? Seraub mit ber

Sprächet"

©ab (Englein würbe gang blafj unb falf oor

Scfrect, wie grimmig eb bie Bugen beb Sauberetb

anfunteltenl

„3<f bin gut Simmelbtür finaubgefogen, obgleich

eb fo ftreng oerboten war, unb fabe meine Siügelcfen

oerloren."

„So, fo,“ brummte ber 3auberer, „unb bafür

faft bu ein Blenfcfenferg betommen, bamit (ann

man natürlich nicft fliegen.“

„9!imm eb, icf bitte bicf," fcflucfgte bab (Englein,

„eb ift fo mübe bei mir geworben, aber bu wirft

fcfen, wie eb bei bir wieber teuften unb ftraflen

wirb. ®u foüft gewi| mit mir gufrieben fein", unb

eb färte nicft auf gu bitten unb gu fcfen.

„3lun benn," fagte enblicf ber alte 3auberer,

unb feine Stimme dang faft ein wenig gerüfrt, „icf

will eb oerfucfen; bib feute 9lacft gebe icf bir

Bebenfgeit, ob bu bein Serg befalten ober für bab

bet “pringeffm geben willft, aber überlege eb bir

wofl, bu fannft eb nie wieber betommen; wtnn bu

alfo ben Blut faft, fo fei am Selfenftflofj, wtnn

ber Blonb aufgeft."

„3cf werbe ba fein," fagte Bngeletta, „mein

fcfäner Äänigbfofn foll nicft fterben; icf bante bir“,

unb fie macfte ficf auf ben “3Beg, Sie war gar

nicft mefr mübe, eb ging ficf fo ferrlicf in bem

tüflen BBalb, unb bie ©lüfmürmtfen tangten mit

ifren Eaterncfen oor ifr ftr. „Eeb wofl,“ winfte

fit ferauf gu bem feüerleucfteten Äänigbfcflofi, „leb

wofl, bu guter ftönig", unb fie eilte oorüber; fie

ging immer fcfnetler unb fcfneBer. (Eb würbe fo talt

unb bunte! unb totenftid um fie fer, fit war fo

allein in bem finfteren, oergauberten “JBalb; bie

©ränen liefen ifr über bie blaffen BJangtn, unb

fie ftflucfgte leife oor Bngft unb ©rauen; aber fie

ging immet weiter, unb gerabe alb ber Blonb auf-

ging, war jie am Selfenfcfloj}. Sie fefte jicf unter
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baä h»h f Sogenfenfter tutb wartete. ®er ftänig«-

fofm ging an if>r »orüber, bit kreppt hinauf in

fcen fteinernen Saal. (Er badjtt an bie fdjäne Äänig#-

tarier unb fap 'Jlngeltrta nicht. „feb Wohl, leb

wofl“, ftOffert« fit.

„<£& wirb ju fp5t »erben,“ barfjte baä (Englein

plögiich angfraott, „oicßeicht jinfcet mich ber Sauberer

niefet, td) muf ihm ein Seichen geben, ba| ich ba

bin“, unb (elfe unb fü| fing ei an ju fingen. 3>ic

bleichen ‘•Nonbjlrahltn (ölten ifm bit '?"5ne »an

ben fippen unb tragen fie weiter unb weiter.

®a »at »#, aU »enn ber ganje »erjauberte

(ffialb ju neuem l’cben erwachen »eilte : ®ie toten

'Säumt reiften ihre mäihtigen 3»etge, t# fäafelte

unb taufchft in ben grfintn Släfterti» bie Nofen-

büfdje bffneten taufenb buftenbe Siiiten, unb leife,

Ceift läuteten bie 0cbnceg(6tfd}tit im grünen N?ooS.

foefenb unb fehnfuchtüeolt fingen bie Nachtigallen

an ju fehlagen, ein Singen unb Äiingen erfüllte

btt fuft, unb Äirfche unb Ntfe fchtichen neugierig

butch b«# blüfenbe ©ebüfeh, um bem halben ftlange

ju tauften.

iinb häfer unb hbfer ftieg ber Nlonb, fthon

jitterten feine erften Strahien burth ba# h»h« Sogen-

fenfter, unb noch immer ftanb ber prinj in ratlofer

Oual unb wu|te nicht, für »eiche ber SJarmot-

prinjeffümen er fleh entfebeifceti faßte.

®a# ffinglein aber fang immer »eichet unb

fcpSner, ai# ob ihm ba# Serj brechen müfjte; e#

fang son bem »armen, blauen Äirnmei, »an ber

golbenen Sonne, »an bet (leinen fpfeherhütte unb

bem roten Nefenbufep; e# fang »an bem herrlichen

Ä8nig#fch!»|, »on 'pracht unb ®lücf, »on bem

fcpBntn ÄMg4fo(m unb feiner fiele.

®a jitterte ein banget Seufjer bur<h ben Saal,

unb bie mittelfle ber brti SDlarmorgeftaitcn fchlug

(angfam bie Gingen auf, fo ftrahtenb unb h*&- ta|

fleh ber ganje Saal mit Wärme unb ficht ju füllen

fehlen; bet Prinj aber fchlang jnbelnb feint 9irmt

um fie unb fügte fie auf bit (alten fippen.

®a war ber Sauber gebrochen unb bie fcpSne

‘Prinjeffm etiäff. yyreube unb fuft erfüllten bie

ftatlcn, bit ©locftn läuteten, bie Äanonen bonnerten,

bit (Jahnen flatterten, unb fubelnb btgrü|ttn aße

bie liebliche Staut.

Slngeietta aber war unb blieb »erfchwunbta.

„Sietteiipt war fte wirtlich ein (Englein unb hat

ihre (Jlilgelchen wicbergefunben", meinte bit fcbi'nt

‘prinjeffm, unb bie Sterne am Äinimel ftrohlten

unb trieften, ai# ob fie recht hätte.

Digitized by Google



$ie 6d)Iaffömgin

Äclene Spieler

er flein« 0rig lag im 'Belt, 06er er tonnte nicht

einfdjlafen. ®a» war etwa» gang Singeto5(m-

liebe». Sonft batte er, nachbem Butter mit ihm

gebetet hatte, faum nod) Seit „kirnen — gute

9lacht — fcplaf fcbiin" ju fagen, alle» in einem

Eltern — ba fcbtief er auch fepon.

Bber peute trollte e» nicht gelten. Unruhig warf

er ficb hin unb per; irgenbroo jmidte ei i(m — er

glaubte im Ser}en, aber e» trat im Blagen, ba

tagen jwftlf rocbl^ejälbtte ‘pellfartoffeln, bie brüctten

wie 'ffiaderfteme.

Suerft fanb et ffrig übrigen» ganj intereffant,

ein bifjd)en länger meid) ju liegen, — bann batte

man 3eit, über allerlei nacbjubctifen. 'SHdjtig

genug war e» bod> gewifi, einen Blan barüber gu

machen, wo morgen bie grabe 3nbianerfcblacbf, bie

er mit ben 3ungen» au» feiner klaffe rerabrebet

hatte, gefchlagen werben follte. ünb bann, ob er

wohl wirtlich bem San» ba» lange Stüd Binb-

faben, ben vfeuerftein unb ba» alte ®afcbenmcffer

für ben getbgefieeften Salamanber geben follte? ®a»
wollte überlegt fein. ®a» ®afchenmeffer hatte freilich

nur noch eine klinge unb bie war fcfcartig, unb ber

Binbfaben war jufammengefnotet, aber immerhin —
®a tarn ihm plbglicb ein unangenehmer ®ebante

;

bie 9?ech«nftunbe morgen in ber Schule fiel ihm ein,

jwei Aufgaben fehlten ihm noch.

9lein, fegt würbe e» langweilig, nun wotlfe er

nicht mehr nachbenfen, fonbem fchtafen. IBenn er bie

Bugen recht feft jufniff, muhte e» boeh gehen. Bber

auch ba» half nicht». 3m Betteben neben bem

feinen hbrte er bie leifen regelmäßigen Btemjiige

be» Brüberchen», währenb et felbft ben »hopf

immer unruhiger in bie Äifien hmeinbohrte.

91un wollte er noch einen legten Berfuch machen,

unb jwar mit ffluehen. St fnirfebte mit ben

3ähnen, wie er e» oon bem betrunfenen Schufter au»

btr Äederwohung gepbrt hatte, unb ftiep ein wilbe»

„potolök i pöll“ heroor. Btebrmat» hintereinanber.

®a» war Öluffifch unb ein fürchterlicher Slucp.

ffrig hatte nämlich {freunbfebaft mit einem

rufftfehen Sprachlehrer, ber oben im Saufe wohnte,

gefebtoffen, unb ihn flehentlich gebeten, ipn einen

fchwtren rufftfehen 5tuch ju lehren, mit bem er

Schulfreunben imponieren wollte. So hatte ber

9luffe ihm beigebraeht: „potolök i pöll" ju fagen

unb gehörig mit ben Bugen babei ju rollen, unb

nun glaubte ffrig, fluchen ju tännen wie ber

wilbtfte Äafaf, unb mar fepr ftolj barauf.

®em guten 9?uffen war e» natürlich gar nicht

eingefallen, einen Keinen 3ungen fluebtn ju lehren,

benn er roufjte, bofj ba» nicht recht ift; „potolök i

pöll“ waren brei hatmlofe BJorte unb h'then

„Stubenbede unb ftufcboben*. Bber ba» ahnte

ffrig nicht; er fanb, baj e» fehauetiieh fchbn Hang.

BI» nun auch fein geliebter fhafatenfluch ben

Schlaf nicht htrbeijwang, gab fleh 5rig einer ge-

linben Berjweiflung h>n, unb wenn e< für einen

jehnjährigen 3ungen nicht eine ju grofje Schanbe

gewefen märt, bann hätte er geweint ®ie ®ränen

fafjen ihm fchon hn Salfe unb fliegen in bie Bugen,

aber nein I Serunterputjeln foDten fit nicht! Sr rtfj

baher bie Bugen weit auf unb richtete fte ftarr auf

bie gegenüberliegenbe BJanb.

®er matte Schein ber 9la<bflampt, bie wegen

be» Meinen Bruber» brannte, fiel gerabe auf ein

Bitb, ba» bort hing, unb ba» tfrig fehr liebte. $»

ftetlte ein Stüd au» einem fernen grünen BSalbt
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»er, auf treffen SIoo«boben Me ßerrlicbftcn bunten

Slumen mueßfen: ßocßragenber fjingerßut unb ßotje

gelbe «?önig«ferjen. 91ber ba« Sübfcßefte auf bem

'Silbe mar, baß unter einem großen feuerroten

•ffüegenpilj beßagfitß ein deine« Slümtcßen faß, roie

unter einem Segenfeßirm. ®« trug ein oerfeßofiene«

löämölein unb einen grauen Hantel, beffen fpige

Äjppe ißm ben Äopf bebecfte, unb ßatte einen

langen meißen Satt, ber faft bi« jur (Erbe nieber-

ßing. Sa« mar ein richtige« Sklbmänncßen, fo

n>ie fie fein mliffen, ffrig mußte ba« moßl.

91btr, nanu! 13Ba« mar benn ba to«? I ffrig

fpcrrte bie 9lugen notfj reeiter auf, um beffer feßen

ju fönnen — nein, eä mar mirfließ fo: ber 'plag

unter bem ‘piij mar leer — ba« (ZBalbmänneßen

mar oerfeßmunben.

ffrig ßatte fteß noeß nicßt oon feinem (Erßaunen

erßolt, al« ißn etma« am 91rm jupfte, unb maßt-

baftig, ba faß ba« graue SJönnlein au« bem Silbe

auf feinem Settranbe. 91ber feine klugen blicttcn

nitßt luftig unb freunblicß, mie fonft immer, fonbem

faßen fyrig ßatb jornig, ßatb traurig an.

„3a," fagte ber 3merg mit feinet Stimme, „unb

bu munberft bicß noeß, baß fie ßeute nicßt ju bir

tommt? S)eißt bu benn nicßt, baß fie ju unge*

jogenen ftinbem überßaupt nicßt tommt?"

„3cß bin nitßt ungejogen", antmortete ffrig

trogig, aber e« mar ißm nitßt moßl babei, unb fein

Serj flopfte.

„SJir maißft bu nitßt« oor," fußr ber anbere

unbeirrt fort, „Itß meiß oBe«. 3mölf •pellfartoffeln

unb ein fcßlefiße« ®emiffen — au! Sa« muß
Prüden! Sin froß, baß itß’« nicßt bin! SJarum ßaft

bu benn beine gute SJutter angelegen?"

„Sie fragte — unb ba fagte icß — unb ba* —
ftotterte ffrig oerroirrt.

,3a, ße fragte bitß geftem abenb, mieoiel

'pelltartoffetn bu feßon gegeffen ßJtteft, unb bu

fogteft: .fünf, unb e« maren botß feßon jeßn.

Unb baraufßin gab ße bir noeß jmei. Skr’« nitßt

fo?" „9lbtr", — moBte ficß fjrig entfcßulbigen,

jebotß ber deine ®raue ftßnitt ißm ba« 9S5ort ab.

„®u bißt ein ungejogtner Sunge," fagte er

ftreng, „unb be«ßatb ift ße autß ßeute nitßt ju bir

gtfommen."

„S!er benn?" fragte fjrig meßr neugitrig al«

reueooB.

„SJer anber« al« bie Seßlaftbnigin", brummte

ba« SJalbmänntßen.

„®ie Seßlaftbnigin?" ‘ffrig maeßte große klugen

unb faß feßr bumm au«.

„Saß bu ungezogen gemefen biß, ift um fo meßr

ftßabe, al« icß mir gcrabe ßeute etma« Sübfeße« für

bieß au«gebaeßt ßatte," fußt ber anbtre fort „3egt

geßt e« natiirlicß nitßt." fft maeßtt ein befümmerte«

©eßeßt. „S)ir fennen un« nun botß feßon fo oiele

3aßre, bu unb ieß, unb mir ßnb bi«ßer immer gut

miteinanber au«getommen, baß icß faß fagen tann,

mir fmb ffreunbe. (ffrig nitfte ßumm.) ®a ßatte

itß gemeint, e« mürbe bir Spaß maeßen, mal

mitjufommen, menn icß bie Stßlaffbnigin befutße.

Stßabe!"

„Jtennft bu ße?" fragte ffrig mit brennenbem

Snterefie.

„Safürlicß", antmortete ba« Ißalbmänneßen

ßolj unb ffritß ßcß ben langen meißen Satt. „3cß

bin fogar noeß entfernt mit ißr oermanbt burtß ben

Sklbfönig, ber bie Slumenfee geßeiratet ßat, aber

ba« ift ein bißeßen ju meiftäufig, um e« bir jegt

au«einanberjufegen."

„SJoßnt ße meif oon ßier?" forftßtt ffrig attmlo«.

„Seßr meif; aber ba« feßabet nießt«. Sur baß

bu unartig gemtfen biß, maeßt bie Saeße unmdglicß.

Senn ba« tannß bu bir botß moßl felbß benfen,

baß eine fo ßoße ‘perfönlicßfeit mie bie Scßtaf-

tönigin nicßt« mit Sungen ju tun ßaben mit!, bie

ißre Stuftet belügen, um jmülf 'peBfartoffeln effen

ju fönnen."

„Simm mieß mit! Simm mieß mit!" bettelte

ffrig mit gfüßenben SJangen. „3eß miß bir ein

ftßöne« Safcßenmeffer, ein furtßtbar lange« Stütf

Sinbfaben unb einen ffeuerftein, bet praeßtooBe

ffunfen fprüßt, geben; benn itß motße mir meßr

au« ber Scßlaffönigin al« au« San« feinem oUen

Satamanber." Saß ber Sinbfaben au« oielen

Stütfen jufammengefnotet, ba« Saftßenmeffer feßartig

mar unb man oft eine ßalbe Stunbe lang auf

ben ffeuetßein feßlagen mußte, eße ein ffunle

fam, oerftßmieg er meß!mei«licß. Set deine graue

Stann antmortete nitßt, er ftßien in ©ebanfen

oerfunfen ju fein.

„3tß möcßte bir ja gern ben ©efaßen tun,"

fagte er enblitß gutmütig, „aber e« geßt nur unter

einer einzigen Sebingung. Sämlicß, baß bu mir

ßeilig unb feß oerfptitßß, e« beiner SJutter feß>ft

ju fagen, baß bu gelogen ßaß, unb baß bu e« nie

mieber tun miBß, unb —

"

91!>er ba faß ftrig ftßon aufrctßt im Sett.

maeßte ein feierllcße« ©eßeßt unb fagte langfam

unb emßßaft: „Sei ©oft, oßne jeben Äniff unb

•pfiff!" (Dabei ßielt er bem SBalbmänncßen beibe

ffäußt bitßt unter bie Safe, bamit ber feßen fonnte,

baß bie Saumen fteif in bie Söße ßanben. SäHren

u*
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fie eingefniffen geroefen, hätte btt ganje Streut
natürlich nicpti gegolten. ®ai weift ja jebet Schul-

junge.

©Iber fei ei, bah bet ©Ute feine Scpuljdt fd;on

julange hinter fleh hotte, um in folchen Sachen noch

genau ^Sefdjeib ju toifen, ober ob ihm fonft welche

Sebenten aufftiegen, jebenfalli wiegte er ben Jtopf

hin unb her, als fei et nicht ganj überjeugt, unb

fragte jweifelnb: „3ft ei bit auch wirtlich ernft?"

®a fchritt Srig jinn ©luferftcn. „3<p fcpwiSre

ei, potolök i p<Ml 1* feprie et mit rodenben ©lugen.

„®ai verffepe ich nicht“, fagte bai ©Salb-

männepen.

„©laub’ ich wohl!' ffrit) triumphierte. „®ai

ift 9?uffifch unb ein fchtecflichet Slucp. ©Ber etwai

babei verfpriept unb bann nicht hält, bem pafjiert

etwai ganj (Entfegllcpei.'

„©amt genügt ei', fagte bai ©Salbmänncpen,

bai im ©Jufftfcpen nicht mehr bewanbert war, ali

STig, emftpaft. „9?un fomm!'

®ai lieh f«P Srig nicht jweimal fagen, unb et

griff freubeftrahlenb nach feinen Strümpfen, um (ich

rafch anjujiepen.

3eboch ber tleine ©raue wehrte ihm. „9ticpt

nötig", fagte er, „ich nehme bich unter meinen

©RanteL“

Srig muhte lachen bei bem ©ebanten, bah bai

winjige ©Räntelepen bei Äleinen ihn, ben groben

Srig beeten foUte, aber ehe er ei ahnte, flog ihm ein

buntlei (Etwai über ben ftopf unb hüllte ben ganjen

3ungen ein, fo bah <r webet fehen noch fi<h be-

wegen tonnte, ©ann war ti ihm, ali würbe er

burch bie Stift getragen, weit, weit, lange, lange.

fMumpi! ©iun ftanb er enblich wiebtr auf ben

Sühen. ©ai gab einen orbentlichen ©iud, gerabe

wie vor ein paar ©agen, ali er im Schlaf aui

bem 'Bett gefallen war. ©Iber ali er wieber um
fleh Mieten tonnte, war er gar nicht mehr in feinem

Scplafjimmer, fonbern mitten in einem wunberoollen

©Salbe, unb ei war nicht 9tacht, fonbern heller ©ag,

freilich fchon gegen ©Ibenb, beim bie untergehenbe

Sonne flimmerte glutrot burch bie ‘Säume.

Srig wunberte fleh nicht im geringsten über biefe

pl&glicpe Setwanblung; feit er bai graue Männlein

auf feinem Seftranb anftatt auf bem Silbe ge*

funben hotte, wunberte er fiep über nichts mehr.

Unb barin hatte er recht.

(Er fah fl<h nur fepr «ergnügt unb neugierig um,

unb plbglicp tarn ihm ber ©Salb fo mertwürbig be-

tannt not. Nichtig, ba waren ja bie hohen, gelben

ilinigSterjen, ber prächtige Singerhut mit ben

Vielen roten ©loden unb bie leucptenben Stiegen-

pilje von bem Silbe babeim. Unb neben ihm

ftanb fein alter Sreunb, bai ©Balbmännlein, unb

blinjelte ihm luftig ju.

„SRun finb wir in meiner jäeimat,” fagte er,

„hier perrfept ber ©Balbfönig, ber eine ©Irt Setter

von mir ift. ©fiept wahr, ei ift ftp btt hier?"

„Samoi!" feprie Srig entjfldt, unb fprang einem

(EieppSrcpen nach, bai vor ihnen fünf über ben ©Beg

lief. ©Iber ei floh niept, fonbern lieh f<P von Srig

greifen unb fegte fiep ihm jutrauliep auf bie Schulter.

3m Elnterpolj raufepte ei: ein fcplanlei 9ltp trat

hervor unb ledte Srig fanft bie fianb, unb ein

mäeptiget Jöirfcp mit ftoljem ©eweip fepritt ipm

jur Seite unb äugte ipn freunbiiep an. Seife flüfterte

bet ©Ibenbwinb in ben Saumlronen.

Sie fepritten auf bem grünen ©Roofe bapin,

unb viele anbere graut ©Ränntein begegneten ihnen,

bit alle fo auifaptn, wie Srigeni ©Salbmänncpen.

©er nidte feinen Sanbileuten frbplich ju unb bat

jie, vorläufig ben ©Batbthnig von ipm ju grüpen.

(Er läme naepper noep felber vor, nur müfft er erft

Srig jur Scplaflbnigin begleiten, bai hätte er ver-

brochen.

®a erllärte Srig, baran läge ipm niept mepr fo

viel, benn fcpbner ali piet lönntt ei boep nirgenbi

fein, unb ei wäre ipm ganj reept, pier ju bleiben;

ein (Eichhörnchen unb ein ©Rep hätte er fiep fo Wie

fo längft gewünfept.

©Iber bai ©Salbmänncpen fagte, bai ginge niept,

weil er fepon bei ber Scplaflbnigin angemelbet wäre,

nahm Srig bei ber Sanb unb jog ipn mit fiep fort.

3m Sorbeigepen brach er von einer (Ebeltanne ein

Stüd itarj, bai er in bie ©afepe ftedte.

„3egt fommen wir gleich >n bai ©leicp btr

Slumenfee," erjäplte er, „pier ift bie ©renje; aber

Wir bürfen opne Sag unb 3oQ hinüber, weil beeb

bie Slumenfee mit bem ©Balbfönig verheiratet ift

— ba ift allei eini. ©apinfer liegt bann bai Sanb

ber Scplaffbnigm; auch bortpin fommen wir unan-

gefochten, ba bie Slumenfee unb bie Scplaflbnigin

burep bie rote ©Ropnhlumenelfe ein bifepen mit-

einanber verwanbt finb, unb ei beipalb niept fo

genau nehmen, befonberi wenn icp biep füprt' —
er redte feine fleine ©eftalt ftolj in bit £>bpe.

©er ©Salb licptctc fiep , unb von ben Strahlen

ber febeibenben Sonne feurig umtcucptet, wanberten

fie burep ben herrlichen ©arten, in bem bie Slumen-

fee wopnte. Überall wiegten fiep wunberfepbne,

farbenprächtige ©Jiefenblumen auf fcpwanlen Stielen

ipntn entgegen, unb in ihren Äelepen fafjen bie

lieblichen Slumenelfen, fpielten auf «einen golbenen

Äarfen unb fangen weiepe, füfte Sieber baju.
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„©a« Hingt fafi fo fcßön, wie Wenn meine
Blutter abenb« bem Brübercßen oorßngt, .Gum,
fum, bet Sanbmann ge^f, aber icß glaube, Butter
(ingt bocf) necß beffer", fogte Sriß unb faltete un-

wiüfürlicß bie .feänbe, a!« wollte er fein {jjacßtgebet

fprecßen.

3e weiter fie gingen, je näßer fte ber ©renje

bei AReicß« ber Scßlaffönigin (amen, befto leifer

unb müber würbe ber ©efang ber (Elfen, unb bie

Blumenfereße fcßtoffen fidj ju; e« war, alt ob atleä

fcßlafen gehen wollte.

Unb bann waren fie im 9?eicße ber Scßlaffönigin,

gerate al« ber legte Scßtin ber golbenen Sonnt wie
ein gtingenbe« Sünlcßen hinter bem fiorijont oer-

fdjroanb unb weicße graue ©ämmcrfcßatten ßcß au«-

breiteten. Sine große wunberoolle 9?uße unb Stille

lag über allem.

Beßutfam führte ba« Meint fOfännlein Sriß
burcß ein weite« Selb oon ßocßftengeligen Blumen,
btren feurige« {Rot nocß in ber ©ämmerung ju

leucßten festen.

„®a4 ift ARoßn,“ fagte Sriß, ganj ftolj auf
feine Äenntniffe, „ben haben wir bei un« im ©arten
aueß. 9lur ift er ba nießt fo groß unb rieeßt nicht

fo ßarf wie hier."

Schnell jog ba« ABalbmännltin ba« buftenbe

fiarjftüd au« ber ©afeße, ba« er im AÜalbe ab-

gebrochen ha«e, unb gab e« {friß.

„AJiecßt bran," mahnte er, „fonß wirb bir ber

®uft hier )u fiarf, unb bu feßläfß ein."

•früher unb ßößer, wit herrliche feßlanfe Säulen,
ragten bie Stengel ber {Kofmbtumen in bie Buff;
jte tanften (Ich ineinanber unb bilbefen blüßenbe
IBänbe unb Äuppeln, unb wenn man genau jufah,

fo bemerlte man, baß e« ein wunberoolle«, über alle

Blaßen feßöne« Schloß War.

®arin tag bie Scßlaffönigin unb feßtief. Sit
rußte auf weichen bunMtn Äiffen, bie ißt bie Ulaeßt-

fee, mit btt fte eng befreunbtf war, über unb über
mit golbenen Sternen beftieft hatte, unb ißrt langen

feßwarjen fiaare breiteten ßcß wie ein föniglicßer

Blantel um fte ßer.

Acß, war fie fcßöni 3ßr füße« lieblicße* ©eßeßt
war weiß wie Schnee, nur bie tippen flimmerten
brennenb rot, unb bie feßwarjen Augenwimpern lagen

wie fein gejeießnste Schatten auf ben ABangen. 3ßrt
'Sruft ßob unb fentte fteß regelmäßig, fie atmete
Itife unb rußig.

Um ba« taget ber Scßlaffönigin herum lagen

wie eine ABacße bie broKigften Meinen Blurmeltiere

in tiefem Scßlaf.

®a« AOatbmänneßen ftanb bewunbernb unb eßr-

erbietig oor feiner feßönen fcßlafenben Sreunbin.

Aber {friß würbe bie Sacße auf bie ®auer lang*

weilig; er hatte flcß bie Scßlaffönigin amfifanfer

gebaut.

„Sben ift bie Sonne untergegangen unb bie

feßläft feßon,“ meinte et fafi oeräcßtlicß, „gerabe

wie mein Heiner 'Sruber ju frattfe."

©a« ABatbmänntein runjelte bie Stirn unb faß

ißn ftreng an.

„ABeißt bu nießt, baß alle teute, bie naeßt« ju

arbeiten ßaben, am ®age feßtafen, um flcß neue

5fraft ju ßolen? ©enfe boeß an ben "Bäder bei

eueß im .frfnterßaufe, obtr ben Ulacßtwäcßter, ber

eueß gegenüber woßnt."

„3a," fagte {friß, „aber icß meinte" —
Sben ging am bämmerigen frimmel ber erfte

Stern auf. 9ßlif einem UJlale waren plößlicß alle

Blurmeltiere auf ben Beinen unb rieben {icß mit ißren

Meinen 'Pfoten ben Scßlaf au« ben Augen. ®a«
faß fo poffietlicß au«, baß {friß laut lacßen mußte.

®a öffnete aueß bie Scßlaffönigin ißre wunber-

baren, nacßtbunMen Augen, rießtete flcß auf unb faß

{friß freunbtieß an.

„©Uten ®ag\ fagte Sriß, obgleich « ja eigent-

lich „©ute fllacßt" ßätfe fagen müffen, unb ftreefte

ißt treußerjig bie fianb hin. Aber ße naßm fie

nießt, fonbern nidte ißm nur ju. „ABenn icß bieß

anrüßre, fcßläfft bu ein, unb wir wollen un« boeß

erft ein wenig fernen lernen, benn bi« jeßt habt icß

bieß ja nur im Scßlafe gefeßen. Aber bein {Jrtunb,

ba« ABalbmänncßen, ßat mir oitl oon bir trjäßlt."

„3a," ßel ber ein, „unb beinah Wäre boeß au«

bem Befucße ßeut nießt« geworben, benn“ — unb

er war im heften Begriff, bie ©efeßießte oon ben

jrnölf 'peHfartoffetn ju erjäßlen.

3ebocß {friß, ber glüßenb rot geworben war,

tarn ißm juoor.

„Aber icß ßabe bei ,potole5k i pc5!l‘ gefeßworen,

e« nießt wieber ju tun," oerfießertt er eifrig.

®a gab fuß ba« ABalbmänncßen jufritben, unb

aueß bie Scßlaffönigin fagte nur nacßßeßtig: „3cß

weiß, icß Weiß", unb ging nießt naßer auf bie Sacße

ein. Sit liebte t« nießt, unnötige ABorte ju maeßen.

7hm erßob |ie ßcß oon ißrem Bager, redte ißre

wunbtrfcßönen weißen Arme ein wenig unb feßflttelfe

ißr langmaBenbe«, bunMe« ©ewanb, ba« beim

Biegen ein paar Salten betommen hatte. {ftaeßbem

ßt noeß ein paar Blal oerftoßlen gegäßnt hatte,

wa« ißr aHerliebft ftanb, fagte ße: „S« iß ßöcßße

3eit, an bie Arbeit ju gehen, benn icß ßabe eiel ju

tun. {Ulan bringe mir meine Stögel.“
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(Ein paat grbffere Murmeltiere ftürjten bienft-

eifrig ba»on.

„ffrig barf mich h*utt nacht begleiten“, be-

ftimmte bie Seplaftönigin. „Unb bu?" manbte fie

fiep an bat KBalbmännchen.

Klber bet lernte banfcnb ab: er müffe noch bei

feinem KSetter, bem KBatbtBnig, »ergeben; bei beffen

fleinftem K'inb füllte er 'Pate fiepen, unb ba wollte

er fiep gern mal erfunbigen, trat wobt alt ‘paten-

gefchtnl erwünfcpt mar.

3egt brachten bie Murmeltiere ein paar mächtige

fohlfepwarje fflügel angefcpleppt, bie bie Scplaf-

(Bnigin ftc±> an ben Schultern befeftigte.

„'Jim Jage, Wenn ich fcplafe, lege ich fie immer

ab,“ ertävte jie, .beim fie brlicfcn mich beim Ciegen.

— Meinen Kräng !
“ befahl fte mieber, unb et mürbe

ibr auf gotbener “platte ein Kranj »on leucbtcnb

roten “Mohnblumen gereicht, ben jie fiep auft Saupt

fegte, ©aim brüefte fie fiep noch einen groben Straub

»on Mohnblumen in ben Kirnt, nahm bie beiben

KBrbe mit ben guten unb bbfen ©räumen in bie

Sanb, unb nun mar fte bereit.

®te Murmeltiere baHcn fd) in Weihen auf-

gcftellt wie eine ©hrenlempagnie, fie präfentierten

ganj militürifch mit Mofmblumenfapfeln, wie mit

(leinen ©emepren, unb pfiffen einen Klbfepiebtmarfcp.

„©ebab’ bich wohl“, fagte bie ScplaflBnigin ju

bem KOülbmämichen unb erhob fich mit [autlofem

^liigelfchlag in bie Eüfte.

llnb “5rig befanb fi<h plBglich, ohne bab er

muffte, Wie ihm gefeffab, auf ben mächtigen Schwingen

einer rieftgen ©ule, bie mit ihm hinter ber Scplaf-

(Bnigin herflog. Suil bat faufte butth bit Euft!

St war nun fepon gang bun(el geworben, fo baff

man nieptt mehr fehen tonnte; nur bie Klugen ber

©ule funfeiten burep bie “tjinftemit. Klber ffrig

fürchtete fiep nicht; er fcplang feinen Kirm um ben

Salt ber ©ule, um fiep feftjuhalten, unb ba fiel

ihm ein K3ilb aut feinem Märchenbuch bapeim ein:

wie ©äumlingcpen auf bem Wüden einer Schwalb«

burch bie Euft fliegt, ©aff er, ber groffe “5rig, nun

batfelbe erleben muffte, wie bat Reine ©äumlingchen!

3a, et paffieren wunberlicpe Sachen in ber KBeltl

©nblich leuchtete unter ihnen ehr peHer Schein

auf, unb alt fte näher (amen, war et eine groffe,

groffe Stabt, in ber noch »iele Eaternen auf ben

Straffen brannten, frogbem et fehen fepr fpät war.

Sinb auf bat fcpBnfi« Saut, bat in ber Mitte ber

Stabt tag, ein präeptiget Scploff, flogen fie ju.

©ie ScplaflBnigin fegte fiep leiept auf eine ^enfter-

baut unb bliette in bat erleuchtete 3immcr, unb

fjrig burfte auep piittinguefen.

©rinnen faff ein hoher, ftoljer Mann, in “purpur

unb Setmelin gedeihet, eine fepimmernbe Krone auf

bem Köpft unb Sgepter unb Weicptapfel neben

fiep auf bem ©ifep. ©r bliefte emft unb gütig unb

war no<p eifrig mit Wegieren befepäftigt.

„®et Kaifet“, flüfterte fjrig atcmlot, unb bie

ScplaffBnigm triefte.

„3u bem gepe icp immer juerft," erjäplte fie

Itife, .niept weil er mein »omehmfter Kunbt ift,

nein, icp habe alle guten Menfcpen gleich lieb, hoch

unb niebrig, fonbern weil er mlcp am nBtigften

hat, benn bat KBopl unb ©Sehe vieler ©aufenben

rupf auf feinem Sergen, ©lauhft bu, baff et leiept

ift, Kaifer ju fein, wenn man et mit bem Wegieren

emft nimmt? Sieh, wie bie Krone feine Stirn brüdt,

wie fcpwet ber 'Purpur auf feinen Schultern liegt.“

Sie (lopfte energifcp an bie Scheiben, unb alt

ber Kaifer auffap, niefte fie ipm ju, wie einem guten

ffreunbe. ®a läcpelte er freunblicp, Bffnete bat

ffenfter unb fagte: .©leicp, gleicp! ©in (leinet

biffepen muff icp noep regieren, bann bin icp für

peute fertig."

Klber bason wollte bie ScptaftSnigin rricptt wiffen.

.©en( an bit groffe ‘Parabe morgen," fagte fie,

„ba mufft bu frifcp fein, ©tp’ ju 'Bett.* ©t (lang

fiiff überrebenb, alt ob eine liebe Mutter gu iprem

Kinb fpriept. ©abei legte fte ipm bit grBffte unb

fcpBnfte »on ipren Mohnblumen auf ben ©iftp unb

baneben ben perrlicpften ©raum, ben fie patte; ber

glänjte wie ein ©belftein.

Wun palf et nieptt mtpr. ©er Kaifer muffte

plBglicp perjpaft gäpnen unb fiep »or Mübigleit

fo gewaltig reden, baff ipm babei faft bie Krone

vom Köpft fiel, ©r (onnte nur noep eben feine

Wegietungibücptr jufaramenpaden, Krone, Sjepter

unb Weicptapfel auf ben Stupl »or ber ©ür legen,

bamit fie bat Mäbcptn bort am anberen Morgen
jum “pugen abpolen (onntt unb rafcp int 'Bett

fpringen — ba fcplief er auep fepon unb läcpelte

glüdlicp im ©raum.

‘©efriebigt flog bie ScplaflBnigin weiter unb

ffrig hinter ipr per.

Klut bem “ffenfter einet ärmltcpen (leinen Saufet

fepimnterte noch Eicpt. ©int Mutttr faff bort mit

»erweinten Klugen am K3ttt ipret (ranlen Kinbet.

Sie patte et fo über alle Mafftn lieb unb muffte

boep, baff fte et »erlitten foHte.

„KBenn et fcplafen (ann, ift et gerettet, aber

fonft
—
" patte ber ®o(tor gtfagt beim KBeggepen

— unb bat Kinb fcplief niept, fonbern warf fiep

»om fjieber gefcpüttelt in ben Kiffen pin unb per.

Digitized by Google



167

®ie Bluffer »einte lauter, unb ber Keine Boget

im J?äfig in ber Cd[e piepfte erfdjrecft auf.

„Bafch, raftb", brängfe ffrig bie Scptaffönigin,

aber fcpon batte fie eint ihrer roten 'Blumen auf

bad Betteten bed Rinbed gelegt, ilub plöglicf)

»urbe ed ruhiger, leidet unb fanft atmete bie Keine

Bruft — cd fei} lief, unb bie Bluffer fiürjte mit

einem erftieften ffreubenfebtei in bie Jfniee. ®a fuhr

ihr bit Sehlaffönigin mit ihrer weiften Sanb leife

überd ©efiebt, unb ein wohltätiger Schlummer fdjloj)

bit fränenmüben klugen.

3a, bie Sehlaffönigin hatte recht gehabt, »enn

fie fagte, bah Pe viel ju tun hätte, unb ftrig »unberte

fiep jegt nicht mehr, ba| fie am ®age fchlafen mufjte,

um fch auöjuruhen.

So viel gute hinter gab cd ju befuchen unb

mit fepönen träumen ju befchenfen, fo oiel braven

Arbeitern, fleißigen Aaudfrauen muhte mit ben

Blohnblumen ber erguiefenbe Schlaf gebracht »erben,

Bn manchen fjenftem freilich eilten fie auch »orbei,

ohne fich barum ju fümmem. ®ahinter lagen bie

unartigen ffinber, bie nafchten, logen unb ungehorfam

waren, benen hörpftend im Borbeifliegen ein päpliched,

verhugelted tträumeben, bad fie Sngftigte, aufd

Bett geworfen »urbe, bahinter wohnten bie böfen

Blenfcpen, bie betrogen unb bie Stiere quälten, bit

©ewigen, bie ©elb jufammenfeharrten, ohne ben

Firmen etwad abjugeben, unb viele anbete jcplimme

Ceute. ®ie belamen feine Blumen von ber Schlaf*

fönigin, fonbern bad böfe ©ewiffen fegte fiep ihnen

ftatt beffen auf bad Serg, grinfte fie säpnefletfchenb

an unb brüefte noch fernerer atd jwölf BeUtartoffeln.

3a, bad fannte ffrigl

Silber nicht überall fam bie gute Scplaffönigin

gelegen.

®a wohnte hoch oben in einem ®a<hlämmerchen

ein armer ®ichter, bem fte fehr gewogen war unb

bem fie manchen Bbenb liebreich geholfen hotte,

bad Selb unb bie ©nttäufchungen bed Caged in

fünftem Schlummer ju vergeffen.

Aeute Jeboch ffreefte er ihr abmebrenb unb

fröhlich lachtnb bie Aänbe entgegen, ald er ihr

liebed, fepöned ffleficht an feinem Keinen Senfter

erbliefte.

„Bielen ®anf für ben Befuth," fagte er, „aber

ich habe heute WirKich feine 3eit." Seme klugen

leuchteten. „3cp erwarte einen hohen Saft," fuhr

er fort, .in meinem Äopfe Hingelt ed —, ein

Blärcpen hat fiep angemelbet, unb bit uneingelaben

tommen, bad jinb bie vomehmften. 3ch muff vet*

fuchen, ed fepjuhalten. Bielleicht bringt ed mir

enbtich, entlieh Bnerfennung unb ©lücf mit. B<h,

bu weift ja, wie nötig ich beibcd habe!*

®ie Scplaffönigin niefte verftänbnidvoO, nahm
bie Blopnblume, bie fie fepon für ihn in Bereit*

febaft gehabt hatte, rnieber an ftch unb warf bem

®ichter nur auf gut ©lücf ein paar pübfcpe, bunte

träume ind 3tmmer; vielleicht halfen fit ihm, bad

Biätcpen feftjuhalten, bad ju ipm tommen wollte. —
„3<h will mir bie Saudnummer merfen,“ fagte

fftig, „unb wenn fein Blärchen gebrueft iff, will

ich ed mir $u BSeipnacpten wünfehen."

„®ad ift ein guter ©ebanfe“, lobte bie Schlaf*

fönigin.

®ie Strafe, burch bie fie fegt flogen, erfefien

ffrig mit einem Blale feltfam befannt.

„®a wohnt mein Srcunb Sand," rief er erfreut,

auf ein fiU>f<bed Saud beutenb, „Weift bu, ber mit

bem gelbgeflecften Satamanber. BJoUen wir ihm
eine Blume unb einen hübfegen $raum bringen?

®ann erjähle ich ipw morgen früh in ber Schule,

baf er bad mir ju verbanfen hat, unb bafür muf
er mir bie beiben Bechenaufgaben machen, bie mit

noch fehlen."

®ie Scplaffönigin fehlen ju jbgem; unfcflüffg

framte fie in ihren $raumförben.

®a fah Srig plöqlieh in bem Terrarium, bad

am ffenfter ftanb, ben Satamanber fteif unb tot

auf bem Bücfen baliegen, fo baf man feinen

fcpwarjen Bauch fefen fonnte, unb jornig fchrie er:

„®ad ift gemein! ®er ift gewif geftetn fchon

frant gewefen, bedpaib wollte ifn Sand mir auch

nicht geigen. Unb bahei wollte er mir hoch bad

$afcpenmef[er, ben Binbfaben unb ben Seuerftein

bafür abluchfen! So'n Schubjadl" Unb ehe bie

Schlaffönigin ed hinbern fonnte, hatte er rafch ben

aüergreulichften ‘Sraum, ben fie noch iw Äorbe

hatte, heraudgeriffen unb feinem hinter(iftigen$reunbe

an ben Äopf geworfen. ®a ftbhnte Sand angft*

voQ auf.

„®u bift nafeweif," fagte bie Schlaffünigin

ärgerlich unb gab 'Jrig einen Ketnen Älapd auf

bie Ringer. „BJenn bu unartig bift, nehme ich bi<h

nicht weiter mit."

„Bleinetwegen", brummte fjrig trogig. ®er

fcfmähliche Betrug von Sand hatte ifm bie Caune

gang verborben, unb ald fie nun weiterflogen, gefiel

er fleh barin, bie gute Schlaffönigin mit ungejogenen

Bewertungen ju ärgern.

„®er gib nur feine von beinen fepönen Blumen,

bad iff eine bumme ©and,“ nörgelte er, ald fie in

einem jierlicpen Stübchen ein iieblicpcä, blonbed.
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junge« Bläbcgen in intern »eigen Simmelbett liegen

faßen. „3cß fenne ge woßl, |ie ift bie ftreunbin

meiner großen Scßmefter. Krüger war fie riejig

nett, unb mir gaben nie! Hit jufammen gemacgt.

Aber jegt ift fte albern gemotben. 6ie belömmetf

fitb gar nkßt meßr um mich, befonber« wenn mein

Beiter, ber lange CReferenbar, ba ift. 9iein, icg mag

fie nicgt meßr."

*2ll>er bie ScßlaffBnigin görfe gar nicgt auf feine

BJorte, fonft gärte fie igm gewiß ein« auf ben Blunb
gegeben. Sie ftßaute UcbeooU auf ba« junge, gliid-

ftraglenbe ©egcßtegen in ben meigen Äiffcn, beffcn

Augen »eit offen mit feligem Au«brud in bie fjeroe

blichen. ®a« Bläbegen gielt ein Bitb in bet Sanb,

ba« ge jumcilcn an igre unfcgulbigen tippen fiigrte.

„OTorgen »ill er jur Biutter lommen, morgen

bin icg feine ‘Braut", güfterte ge. „O, »ie gäbe

icg ign lieb, »ie bin icg fo glüdfelig!“

„Scßcnl igr feint 'Blume“, jcterte ffrig uon

neuem.

„Bein," fagtt bie SegtaffBnigin »eicg, „bie foll

nicgt fcglafen. Sie »örbe mir jürnen, wenn icg igr

geute bie SlücKgunben abfürjen wollte .— *2lbcr bieg,

mein 3unge," fugr bie ScglaffBnigin fort, „»erbe

icg jegt «u Saufe abfegen. ffigentlicg m&gte icg

bir ja bßfe fein, beim bu big »irtltcg in ber legten

Seit nicgt fegr artig gemefen. Aber ba« ßflbfcge

Bilb, ba« icg eben fag, gat mich fo beglficft, baß

icg ©nabe »or Becgt ergeßen lagen unb anneßmen

will,“ — gier läcgelte ge fcgelmifcg unb fpigbübifcß —
„bu »Steg fegr, fegr tnQbe unb wügteg baßer nicgt

megt fo teegt, »a« bu fpricgft."

ilnb ba ftanben ge aueg fegon »or bem Saufe,

in bem fjrig unb feine ©Item »ognten.

©ie ScglaffBnigin trug noeg tine legte wunber-

»olle Blcßnblume im Arm.

Sie gielt ge in bie SBße. „BJtm im Saufe

fotl icg ge fegenfen?“ fragte ge.

„Blir natürlicg“, antwortete 'ffrig in gemognter

Befcßeibenßeit, unb »oüte naeg ber Blume greifen.

Aber pIBglicg gielt er inne. <E« war igm etwa«

eingefallen.

„Bein," fagte er tafeg, „icg will ge nicgt; bringe

ge lieber ber armen, franfen Bäßmarie, bie ganj

oben im Saufe »oßnf. ©ie ßuftet ©ag unb Bacgt,

tmb fagt immer: ,'JBenn icg boeg nur mal eine

Bacgt orbeutiieg fcglafen fBnnte.“

©a fag bie Gcglaffömgin ben {(einen tfrig mit

igrein aÜerfügeflen Cäcgeln an. „Bun gäbe icg bieg

»iebet fegr lieb", fagte ge ßerjlieg, flopfte igm

freunblicg auf bie Sdjulter unb fügte ign mitten

auf ben BJunb.

Sie fonnte frtilicg nicgt wijfen, »ie fegr ffrig

jeber Art »on Särtlicgfeit, befonber« wenn ge »on

»eiblicßer Seite fam, abgeneigt war, fo fegr, bag

feine große Scgweftet mal au« Spaß einen Äug
»on igm auf ißren B3eignacgt«»unfcgjettel ge-

feßrieben gatte.

Bein, geg fügen ju lagen, ging gegen ’ffrigen«

BJanne«eßre, unb wenn e« »on ber Scglaflänigin

in ßäcßßer Berfon war. ®r fcgüttelte geg benn

aueg unb fagte jicmlicg ungnäbig: „£aß boeg fein!"

„Bein," antwortete ge, unb pIBglicg war e«

Bfutter« (aegenbe Stimme, „lag nicgt fein! 3unge,

3unge, bu fegläfft ja wie ein Blurmeltier! <2Bic

willft bu benn noeg jur Scgule fertig werben?!"

®r blinjclte mit ben klugen, maegte ge aber

gleicg »ieber ju. Bein, ba« war nun boeg ent-

fegieben ba« allermerfwürbigfte »on all ben feit-

famen Abenteuern biefer Bacgt, bag er nun pIBglicg

»ieber in feinem Bett lag, oßne ju »igen, wie er

gineingefommen war, unb baß fiatt bet Scßlaf-

fBnigin, mit ber er boeg eben noeg gefproegen gatte,

bie Bluffer »er igm ftanb. 3n feinem Äopfe

bregte e« geg »ie ein Blflßlrab.

„Bluffer," murmelte er gatblaut, „bu mußt

mir ba« Blärcgen oen bem ©iegter ju BBeißnacßten

fegenfen, unb ber San« ift fnregtbar gemein; bet

gat mieg mit bem Salamanber befcgummeln wollen."

„3cg glaube, bu träumß noeg", fagte bie Blutter

lacgenb, unb fugr igm mit einem nagen Scgwamm
über« ©egegt, ba maegte jjrig bie Augen auf

unb fprang au« bem Bett. Sein erfter Bticf galt

bem Bklbbilb an ber ABcmb. Bidjtig, ba faß ba«

graue Blänncßen »ieber rußig unter feinem B'*i<

al« ob e« nie fortgewefen wäre. Aber e« fegien

$riß, al« ob e« ign ernft unb feg anfege, unb ba

gel igm ba« Berfprecgcn ein, ba« er bem löalb-

männegen gegeben gatte.

„®u, Blutter," fagte er, unb fegnürte mit

fjeuereifer feine Stiefel ju, um nicgt aufguden ju

brauegen, „icg gatte geftem Abenb boeg fegon jegn

Btöfartogeln gegegen, unb nicgt erft fünf, al« bu

mieg fragteft."

©ie gute Blutter niefte. „3cg weiß e«", ant-

wortete ge. „©Brtge gatte ge gejäglt unb e« mir

nacgßer gefagt. Aber icg wollte gern, baß bu e«

mir felber beiegten fotlteft. BJenn e« bir »irllicg

leib tut, bann »ollen wir nicgt weiter banon

reben."

®a gel bem jjtig ein Stein oom Sergen, unb

in überwallenber ©anfbarfeit fagte er ju feiner

Blutter: „3cg will bir wa« fegenfen, willft ©u
lieber ba« ©afegenmeger ober btn fjeuerftem gaben?"
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Qlber 'JTCutter banfte aufrichtig für heibei unb uni HJMnnem bleiben, btc greisen SRenfdien finb

fagte, fie wäre fdjon mit bem dkrfprechen jufrieben, oft f# munberlich in folgen Satten; fle glauben et

ba| Srig nie mieber lügen moQte. Unb bat gab toombglicf) gar nicht einmal.“

er ifjr feierlich „potolök i p<5111" ‘Sa behielt tfrig fein ©ebeimniS für fich-

(Tann (am ihm plSglid) ein anberer ©ebanfe. (Rur mir bot er ei mal anuertraut, unb meit

„
<2BaS macht ble (schneibermarie, Ullutter?“ ei bc<h eigentlich ein recht merfmürbigei Erlebnis

fragte er eifrig, „ibat fte heute nacht gefchtafen?“ ift, bachfe ich, ei mürbe euch Spaf machen, auch

,U8ie lommft bu barauf?“ fragte bie URutter bauen ju bSren, unb beihalb hübe ich ** euch nun

erftaunt. „3a, ei geht ihr beffer; nach (unser Seit erjühit 3* habe aber Srlg sorhet um (Erlaubnis

hat fie heute nacht jum erftenmal mieber orbentlich gefragt.

gefchlafen. 6ie hat ei ®örthe erjählt, als bie ihr ®aS hefte mirb freilich fein, ihr behaltet ei

norfm bie aülilch hinaufbrachte.“ für euch unb fprerfjt nicht meiter barüber, benn bie

ffrig mürbe gan) rot oor fjreube, machte ein Gchlafliinigin mag ei nicht gem, menn siel Den

geheimniiDoUei ©eficht unb modte eben anfangen, ber ihr gcrebet mirb; fie mirft lieber in ber Stille.

(Kutter fein Rlbcnteuer mit ber Sthlaffbnigin ju 'über menn fie heute abenb ju euch (emmt

crjäblen, ba mar ei ihm, ali ob bai IBalbmännchen unb euch ein fct'iJnei (Eräumchcn fchenft, bann

auf bem (Silbe leicht feinen Singer auf ben OTunb (5nnt ihr fie Dom ((einen ffrig grüßen, ünb Don

legte, ali roolltc ei fagen: „Cajj bai lieber jmifdjcn mir auch.
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Äelnticf) $taulfctt

Veartxttef nnt> au4 Ixt anfl«:f<$«n KuttbotJ In M* oflfiofftetatfitt

(UxTdagcn von ‘prof. Dr. 3)11$. 58tff«r ln Olixnfruro L ®r.

ar fünb mal in 4 t»{ Stäni'n »«ft
1
, be (jebbt

bitbf In bi ’n annern »a|n(.* ®e In bett

Äan4f6ni bittn’ un be anner Stlqäfäni. Sxm4f8ni

bett ’n grct StSnirif batt, un StlqätSni {in i4 man
lütt* »eft 9l»er fe füitb (immer g8b’ 'ffrönn'

5

»eff un beJ’^t öntmer tofqm’n bal’n
9
. Un wenn

fe jilff nif4 to rtgtr'n batt |ebbt, benn fünb fe

ümmer tofgm’n tam’n7 un bebbt S5jjun|8f)ti fp^lt".

6« b«bbt groer man fit fpqlt\ blot fe fo ’n

Situerbrif 14
. SflqSföni bet» je man ’n lütt StSnirif

bat»; bi ben’ b<tt bat ne fo »fl üben funnt 11
.

9iu b'tt Sttg4f8ni {in ffru ’n lütten jung'n

fprinjen tefgen
1 *. ®o mutt £>an4fBni bar je 93abbcr

to jtabn.
1 ' Un nu b«bbt be beiben ffrunjlüb' “ fo

’n otmöb’feb 9?gm4 ls a4 ßan4 unb Siiqä ne gern

liben müibt 1
*, un bo warb be lütt 'prinj (Srieb b8fft

11
.

’n paar Höften nabfr“, bo triebt £>an$t8ni {in

ffru ut wat £ütti" — bat ’4 groer ’n
C
prinjcffin

»eft — , un bgr mutt Stlg4f8ni je 95abber to ftabn.

Un nu b«« be lütt 'prin) je (Stilb beten, un bo

bBpt fe*° be lütt 'Prinjefjin (Srifa.

214 fe nu reebt fo »ergnBgt fünb up bat SWPnbtr*1
,

bo feebt 5Ua4f8ni — bett je »ul eil ’n b{tenK m ’n

Stopp batt — be feebt bo to Äan4f8ni: „3a, if

beff g»er boeb ’n Stronprinjenl Un bin, bot i4 je

man ’n ol quarr’n ®Jm,,
l"

9lu bett SanöKni fit bar ut al fülb’n** fo ’n

bften ifroer ärgert batt, bat bat man ’n 'prinjcffiR

»orb’n i4, un ’n b;ten in ’n Stopp bett be ut je »ul

al batt, un bo »arb be fo b8f un feebt to S?(q4-

I8ni: „9J}it bin’n Stronprinjen, bgr fcbajjt bu ne

»fl Staat“ mit malen. ®at bt ttn Jtron up ’n

Stopp triebt, bgr roiU if »8r forgen. 93ml morgen

af an i4 Strieg twifeben un4."

Un riebti, ben annem ®ag r8ppt!“ S5an4f8ni all’

(in Sulbgten up ’n ®utt” un fangt mit Stlg4f8ni

Strieg an. Un bat bur’t 11 ne fo lang’, bo jSebt

be emM »un fin’n Slofi un ut fm St8nirif, un

Älg4f8ni mutt mit {in ffru un {in’n lütten (Stieb in

be wib’M 'JOelt »annem. 9111', »at b* b*tt, mutt

be trücb Igten’ 1
. "Blot (in Stron un (in’n

3epter, be beiben ®el” triebt be noch fo fben tS

rebb't**. Süb triebt be »iber ni(4 mit a4 *n paar

Schilling Selb, ne m?br, a4 »at b* 9r<b' bi (if

batt bett.

914 fe nu fo in be 9Belf berümtreett
1
*, bo i4 bat

je halb fo roib“ tö, bat fe tnapp mal mehr »at to

leben batt bebbl. Un jbc $ügM i4 ut al ganj

afflften*
7

»eft.

®o feebt Älg4(8ni to (in
<

ffru: „9Bi m?t” be

Stron un ben 3epter man oerlöpen”. 9lbn’n

Canb un Cüb’*° bett bat je boeb fen’n 9Ufrt".

’) cinft jwet Jtinigc gewefen. ’) nahe beieinonberfeiner beim erobern) gewohnt *) geheimen. *) feinl ip nur flein geweint
e) gute fjreunbe. •) gufammengehalten. ') |ufammeiigctommen; ba# lange a ln tofamen, fam’n, tarnt wirb meift ju

furjem o ueefürjt: tofomm’n, fomm'n, toramt *) 3e©Sunbfe©jig gefpielt •) nur nicbrlg g. “) jum Seiroerfreib.

“) fo oiel leiben getonnt. °) getriegt ') ©eoatter )u ftepen. “) fyrauensleule. '*) fol©e altmobif©en Flamen. '*) leiben

gemoept ”) getouft !5
) ej(Jo<hen nachher. **) auch was RtelneS, ®) taufen Ile. ') Äinbelbier, StlnMaufe. “) fepon 'n

bihehen. ”) nur ’ne alte guarrenbe (jauelnbe) Dirne. u
) au© f©on ielbft.

3') fcüfi bu ni©t oiel Staat **) ruft. ^ sufammen
(auf ben kaufen). “) bauert. “) jagt er ihn. “) weite. *') tmiie et .(uriief iaffen.

E
) 5eile. “) fo eben }u retten b, h-

mit 3Hflhe unb 3!ot gerettet. “) berumjiehen. “) fo weit (ju). *°) ihe 3eug (Stteibcr). ,r
) au© [©on ganj abgef©liffut

“) wir muffen. w
) nur bertaufen. *>) Üeute.
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„9}?,“ fedjt ftn ffru, „ba( bBrit' toi ne. ®at
mjt* toi oBr unftn lütten Cricp up^gen5

. ®enn
ut tüiber nifa, benn gett ge Porp bat no<g na^t.“

9lu gett ÄtyBfBni je toibet nifB l^rt* gatt aB

regcr'n, un bqr tünnt fe (t ne oun tfben: bo mutt

ge je fe$n, bat ge toat anneri anfangt.

9lu fünb fe al wib* oun Auf af toeft, in ’n

frSmm’ ÄBnirif, bo fgmt fe* mal bBr ’n grot Aeib’.

Un bo brgpt fe
7 bar mibb'n in be Aeib' fo ’n lütt

Aua, bar fttt ’n ol’n 'Beffenbinntr oBr be ®pr* un

binn’t SejfenB.

„®at Aanbtoarf mufit bu uf man K^tm’“, benft

ÄtyBfBni. IInb bo frödjt pe
10 btn ofn Scjfenbmner,

wat em bgr bi bünft, wenn gi bat Seffenbinn’n Ufcrt,

wat” f>e bgr (in Sru un ftn jfinb toul mit nä&m famt

„3g," fecpt be ol Sejfeubinner, „wenn ge man
fliti

1 * iB, benn warb bat fac^B
1
* ga^n. „®e 3ung

warb ut je immer grBtter," fecpt fje, „benn tann bi

em je al ’n bften to Aanb gapn, mit Aeib’frut*

fniben
14 un SeffenoerfBpen. Un be Aeib’," fecpt

ge, „be fioct je nflmm’B tB“ — b{ J?öni wiB pgr je

ggr ne jtebb’n — bat iB je all’ rein’n Serbenft 10."

3a 17
, fedjt ÄlgBfBni, wenn gi em bat Seffen-

binn’n lejtrn
1* wiB, un wifl em bat gälfft

1* Atib’ianb

afftapn”, benn wiB ge em ftn’n (egen ®gler geben.

3g, ferpt be Seffenbiimer, bgr iB pe mit

inoerftaftn“.

®o leptt ÄlgBfBni bat Seffenbinn’n un bB’t

ff" bar ut Aeib’fcben fo ’n lütt AuB pen up ftn

Warp2* un binn’t SejfenB. Un pn fjru geigt bar

mit tüm unb oertsfft $pr24. Un fo Igwt fe
85

glücfli

un tofreben7' tofgm’n loB.

®remai in ’t 3apr, up be bri gegen*7
Seftbgg’,

gapt fe ümmer na bat necgft ÄartbBrp gen to Kart-’*.

®enn fett ÄiqSfBm ümmer pn Äron up un nimmt
pn’n Septer in be Aanb. Un benn ftBt be Cüb’”
fit an unb feggt: „91u fit» botp mal ben ofn Seffen-

binner! ‘JBat be oBr ’n fmutfen Aöt sl up gctt! Un
wat oBr ’n pfipfcpen Aanbpotfl"

So lang’ aB Stieg noeg lütt wep iB, geft Pn
‘Sabber bat Aeib’trut je ümmer fülb’n fniben müßt

Qiwer aB pi ’n b?ten banniger’* weft iB, be 3ung’, bo

gett gi bat Sniben al ümmer bgn.” Un be Ol gett

fo piti bunn’n, bat be Aeib’ up pn Stüd al fo bi

lütten aU’*4 worb’n iB. ‘Slot in ffiacp iB bar wefl

— bgr gett be Acib’fee ft* ümmer upgol’n“, be

gett ben 3ung fo gim liben mürpt*" un gett fo

ogl oun em gol’n*7 —, up bat Utarp iB be Aeib’

ümmer fort Webber nqwujfen”. 9Bcnn Cricp bar

fn’n ®ag fn{ben
w

gett, benn iB fe ’n annern ®ag
al ümmer Webber utfeggten

40
weft.

So iB be ®it nu gen lopen, bet41 Crirp al

*n twinti42 3agr weft iB.

3n be legen 3agr’n iB pn 9Kubber al fo ’n beten

fümmerli worb’n un gett bat ne fo teegt mibr

ngtam’n funnt4*. ®o gett Critp bat ‘Serföpen ut

al ümmer mit bön müfjt
44

.

93t AanBfBni, bar fünb uf wibtr Kn Äinner

mept fgm’n“ aB be in ‘prinjefpn. Un bi iB uf

je ran wupen 40 un iB be fmutfft ‘prinjeffin weft wib

un pt47. ®at ’B gwer uf ’n gib’ ®em weft. Un
benn gett fe fo gim Slöm’n liben mürpt. 3n ’n

Slopggrb’n, bar gett pgr Sabber gipr bt fcgönj’n

SItSm’n gol’n 48
. Un aB’ Slorgcn gebbt be Aoff-

bgmB ggr ’n groten Strüfcgen40 bring’n mfipt mit

aüerganb Slom’n in. ®ar fünb uf oun aB’n

Siag50
weft. 'Slot Acib’blöm’n fünb bar ne manf“

wep. ®at gett AanBfBni ne gebb’n wuBt. Cm iB

mal propgenjeit worb’n, bat pn ®orpter noep mal

’n Sejfeitbinnet freg’’
2

to ’n 9J2ann, un bgrüm gett

ge be Aeib’blcm’n ne utftagn funnt0*.

91u iB Crifa mal mit <pr AoffbgmB na ’n anner

ÄBnirtf gen reift. ®at iB bat füirni
04 ÄBnirif wep,

wo ÄigBfBni ft* in be Aeib’ anbi’t" gatt gett.

SJat be ftöni bar wep iB gwer bat fattb, bt gett

twi Äinner gatt, ’n SBbn un ’n ®ocgter. ®e
®ocgter iB fraget mal bi Crifa to Sepif 00 wep,

un Crifa gett {pr al ümmer mal Webber befSfen

wuBt07. Un ggr Sabber, AanBfBni, be gett ümmer

ngfnarft
04

: fe feguü man mal gen fSptn“. Ai
gett bargt, Crifa un be c

Prinj, bar funn00 je notg

mal ’n “paar nt warb'n.

') börfen wir. *) mflffea wir. *) aufbemapeen. •) gelernt •) frpon Weit •) tommen He. g treffe* ffe. *) flgt

ein alter «efcnbieibtr not Oer lür. g lernen. “) fragtet. “) 06. “) flcifng “) farp« ober faf (patt farpte): »ieUeicpt.
u

) feeibelrautftpneiOcn. gepört ja niemanb (ju). “) allci retner HBerOfenp. 1T
) ja (mit gepaitenem furjen a) leitet

ehre ffirmibetnng ein; San Oem bejapenbe* ja tp ei burrp ben ©raif unterfrpieben. “) iepren. pjlfp Superlatio (u
paif; paib. abtreten. >') elnoerpanben. “) baut ffrp. ») bot Slarp: bie Släipe, Strerfe. «) oertaup fie. ’•) leben

P*. ") jufrieben. 1T
) auf (an) ben btel papen ffeptagen. *>) geben pe narp bem nBtppen Sirepborf jue flirrpe. *•) Popen

bie i-’ente. “) gutf. *') fiut “) banni-, tiemlicp enoaipfen. ") getan. •*) frpon fo bei Heinem (aümtiptirp) alle gcmacben.
**) aufgepaltcn. ••) leiben mBgen (gemoept), r7

) biel .
.
gepalten. '*) fofoct toieber natpgeroaepfen. ”) gefrpnitten. *°) aui-

gefrpojfen, auBgepplagen. •') pingelaufen, bii. ") fipon ein (ettoa) jioanjig. “) ei b. p. ipren Obliegenpeiten natpfemmen
getonnt ") tun gemufft. ,r

) au^ weiter . . gefomnten. “) perangeroarpfen. ‘0 nseit unb breit. **) ©lumen gepalten.
**) Sttiuffepen. ») Bon jeber Sorte. •') jtoi(ipctt. “) Wegen »flrbe. “) auOffepen tpnnen. “) bat felbt “) an.
gebaut “) ju ©efutp. lT

) pat fie immer ppon mal Bieber Pefurpen BoUcn. ••) naepgrrebet, jugerebet “) P»
foUtr . . pinfapren. •") tonnte.
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314 Grifa nu nc tt>ib mcbr »un be Stabt af i4,

mo be anner ^rinjeffin mabnt Jett, be fümmt Gricb

bar brlant 1 gaijn up be Canbftrat. Ae i4 mit

33effen4 to Stabt meft, utt en’n Neffen bett be no<b

ngbebof" 1
batt, btn’ bett b« fo ünner ’n 31rm

btggen. iln an be *33effenrif*
s
/ bar b«tt noch ad’

be 33l?l an fglen
4

. Gricb bcft tbr up ben’

^Matten fngben*, wo be Jöeib’fee fit ömmer
upbol'n bett.

314 be 'prlnjeffin ben 33effen trabt marb8
,

„o n{
7
,“ feebt fe, „nu fift

8 bodj mal, toat bt

bar »8r ’n bübfeben Strüfcben bett! So ’n f<bBn

3M6m’n b«ff il min ®gg’* noch ne fitjn.“

„Ocb, 10 c
prinjefftn," feggt be Aoffbgm!, „bat

i4 je man“ ’n ePn Aeib'iefTenl"

®ar betpt atrer nif4 tö 1
*: fe mi}t Gricb an

’n 3Dggen topen'*. iln bo frScbt“ fe em, be

'prinsefftn, n>at b* tbr
18 ben bübfeben Strüfcben

ne DtrfSpen will. Al febatl man fegg’n, »at be

bat »8r bebb'n miO. 3ßat bl foltert bat will

fe em ggben.

„3a”, fe<bt Gricb, „bat roi be neegft $it” trat

to ((ben bfbbt, fo »<1 beff W »unbgg’ bljrt“.

®enn toifl i( bar toiber niI4 »Br b«bb'n a4 ’n Suf."

®gr rottüt bt Aoffbgm! mt je ni!4 »un nuten 1*.

3lmer Grita ^Slt fen 'fft^b'
10

; fe miU je tomit*1

ben Strüfcben bebb’it.

3a, feggt be Äoffbgtn« to $t, benn-müflt”

fe em ’n Sufi ggben. ®at be ‘prinjefjin em ’n

Au§ gifff, bat fünnt fe je boeb ne liben**.

9lg, feebt Gricb, bt jung’ ®qm, be mit ben

fmuefen Aöt up — Grita bett tbr 9oH’n Sron up

batt — bl febatt tm ’n Sufj ggben; »un be arntern

miU be fen'n Sufi btbb'n.

®o fticbf** Grita af, nimmt (br’n mitten Steier“

bi be Sit” un gifft tm ’n Suj — be Aoffbqm!

btbbt fo lang’ meg Kft —, un a4 fe em ben Sufi

gtbtn bett, ftiebt ft mit ?br’n Strüfcben mebber to

OBgü’”. iln bo f?brt fe je miber”, na be Stabt tö.

Gricb, a4 be mebber to Au4 i4, be bentt an

ni(4 a4 an be f<b8n ®gm, be em begegent i4, un

an ben Sufi, ben' fe tm ggben bett- iln b« i4

ümmet fo ffitl un fo »Br fit — un ffljj” i4 b‘

ümmer fo »ergnBgt meft un bett fung’n un fleit" —

,

bat fin Ol’n ggr ne ftöf ut em roarb’n tünnt81 .

®o frBCbt fin 33abber em tolcftt. „S0Hn 3ung,“

feebt be, „mat f(blt bi Inmal? Sfijj bfljt bu ümmer

fo »ergnBgt, un nu büft bu ümmer fo füll un fo

ngbenfli: mat i4 bi to Aatib ftBtt“?“

®o »erteilt*
8 Gricb tm bat, fo un fo. AI i4

ut be Stabt fgm'n, feebt be, un b‘tt In’n ‘Btffen

ngbebofn batt. iln bo i4 bar ’n 3Bggen gegen

em an fBbm fgrn'n*4 mit fein ®gm4. iln be en

®gm, mat bt Bbberjt“ meft (4 — fe b«t* fo ’n

fmuefen Aöt up batt — be bett be Aeib'blöm’n fo

gern liben müebt un b«tt em frggt, mat be bar »Br

bebb’n muH 88
, iln bo b*tt be feebt, bl muü bar

’n SuS »Br bcbb'n. iln bo i4 fe affugen” un

bett em ’n Suf) ggben. iln bgr mutt be nu ümmer-

lo4J* an benten, feebt be.

3a, feebt be Ol, mobemti a4” bt Aöt benn

utfepn“ bett, ben’ fe up batt bett-

„3a, 33abbtr,“ feebt Gricb, „be feg’ up be 3lrt“

fo ut a4 bin, blot bat b* lütter un finer mer 4*.“

®o reit
48 be Ol je 33ef<beb, bat Grita bat

meft i4.

„iülin 3ung, min 3ung,“ feebt b* unb febübb’-

toppt44, „bat 14 je flimm!"

„3Dobenni menft bu bat, 33abber?“ frBebt Grieb-

„3a, min 3ung," feebt be Ob „bat fann if bi

gar ne fegg’n. Sett bi man ni!4 in ’n Sopp.

©ab man ben un fnib’ Aeib’trut, bat mi mat to

binn’n bebbt.”

314 Gricb nu mebber ut i4 to fniben, un bl

tümmt up bat $la<b, mo be Aeib’ Ümmer fo febön

blSpt*® bett, bo i4 em bat fo, a4 menn be Aei-

fpringer!“ ümmer feggt: „Snib to rechter 5it|

Snib to rechter ®itl" iln be 3Baebtel, be rBppt:41

„9?ecbtet $itl 9tetbter $it!“ iln bat ©glgöftben
44

fingt: „®o reebter, rechter, reebter $it!"

314 Gricb mebbtr to Äu4 tümmt, bo »erteilt

be fin’n 3Jabber bat.

„3a,* feebt be Ob „bet b?*
- «" feUft bu je

ümmer bgg4 utgabn88 to fniben: benn oerfBf bat

nu mal up ’n aimer $it. ©ab boeb m°l morgen!

frBb ut, un benn mal mebber gben4 lgt*‘.

') pclant ftatf pen tont: entlang. ) natb (übrig) begatten. •) an ben DefenreiferB. *) SStüte . . gefeilen.

) auf bem feteefen grfcpnilten. •) gewapr »trb. b o nein. ") guett ’) meiner Sage nidjt in meinem Eeben nie»!

“) aeb. ") ja nur. “) ba hilft niept* ju, ti pilft aBe« niepU. ") rufen. u
) fragt de ipn. “) ob er ibr. "f forbert.

IJ
) bie nfibfte Seit. **) beute gehoben b. p. eingenommen. ;f

) ioiffen. ”) pdit [einen Grieben, iäpt ni<pt ab. 4l
) tnrjai;!

b. p. burepaut. ^ bann wolle de. “) dinnte fie boep niept leiben. u
) deigt- ”) weiten 6epieier 38

) beifeite.
1T

) ju

®agen. ") fapren dt )a weiter. ") füg (mit turjem ii) ob. füng: fonft. ”) geflötet, b. p. gepdden. ") tüig werben tämien.

“J ju fianb geflogen, jugeflogen. “) erjSptl. “) anfapren getommen. *•) bie oberfle, »omtpmfle. **) gaben woüte.

•:
) abaefliegen. “) (mmcrlol, immer. “) efgcntliep: wie benn alt, b. p. wie. “) aulgt(epen. *') fap auf bie 'ölrt (Oat gu fpr.).

<*) fieiaet uns feiner war. “) weig. ") wbrttiep: fepüttettopft. b. p. feptttteit btn Sopf «) geblüpt. “) Seufpringer, ®ra«-

biipfer. ") ruft. **) würtiitp: fflribgän«tpen = ö, IS.immer ") bllper (ju). “) tag« auJgegangtn. “) aPenb« fpit
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®at beit 1
(Ericf nu uf. St geift morgen« friSf

uf, wenn 1)« Süim' fi( in ben ®au* fpegelt, un fl

geift gbenä Igt ut, wenn be PJqn5
ftt barin fptgelt.

Un aä fe bo mit fin Scib' to Sui tttmmt, bo fett

be ®aubrüpptn baran fafr*. PJo be Plqn fit in

fpigelt* fett, bot fünb luter* PorPn worb’n, un

wo be Sflnn’ fit in fplgelt fett, bat fünb luter

®iamartlen worb'n. ®at fett be Seib'fee bgn’.

97u iä bat grqb' flm bi $it ut'n* weft, bat

ffrila fett feirgten fcfuUt*. SanälBni fett to’n

9\eg!r’n Rn Euft mefr faft un fett in't Ol’nbel

freien wuttt 10
. Un bo fecft fe fo fin ®ocfter, to

ben' un b«n' ®ag, beim will fi all' be fung’n

Prinjen flmlangäftt 11 rnlgben, un benn fifall fe fit

bgr in’n manl utfSfen".

Srita fett gwcr ümmer an ben jung’n Peffen-

b inner baeft. Un ai gfr Pabber bat nu fecft, bat

fe all' be Prinjen inlgben will, bo bentt fe: „O,

wenn bat ut boef ’n prinjen wer", bat bt uf mit

f?m!“ ®emt funnft" bu bi ben' utfffen.“ Un bo

fecft fe to {fr’n Pabber, be qfr ben fcf ünfj'n Strüfcfen

bringt, ben’ will fe febb'it, annerä Hn'n.

®o lett SanälBni befannt mgfen, up ben' un

ben’ ®ag, benn fcfüllt ftf" aU’ be jung’n 'prinjen

up fin'n Slofj anfinn’n. Un be benn ben fcfBnfj'n

Strüfcfen mitbringf, be fcfaU fin ®ocfter to ’n

ffru febb'n un ÄBni warb'n,

ÄlqäfBni trieft bat uf to f8m.
9lu iä bat mit Ericf noef fin Spier" atmerä

worb'n. Se fett ümmer ben Jiopp fäng'n Igtcn

un iä ferüm gafn aä in ’n ®rom." Un be Ol,

be bentt: „P3at iä bar enmal bi uptofteü'n?“

Pä fi bat nu to fSm trieft, bat aU' be Prinjen

fit bi SanälBni anjinn'n fefüüt, un bat be, bt ben

fefönp'n Strüfcfen mitbringt, ftn ®ocfter to’n fjru

febb'n fcfatl, bo bentt Älqflföni: „Plujjt ben 'Bengel

boef uf man rein" fen fefiefen! Pcrgpten” beit

fe be ®ern je boef nt Webber. Un be ®aubrüppen“,

bentt fe, .bat bi to Parl’n un ®iamanten worb'n

fünb, bat ii je am <£nn’ ’n göb’ Säten*1.* Un bo

fecft fe to CEricf, eun bt Äeib’blöm’n, wo be blanfen

®lnget an fttt**, bgr fcfaU fe mal ’n fübfefen

Strüfcfen oun binn'n. Un benn fcfaU fe fin fünn-

bgg’ä $üg antreefen" un mit ben Strüfcfen na be

un be Stabt reifen. ®ar wafnt ’n prinjeffm,

fecft fe, be mag fo gim Ptdm’n liben; bi fcfaU

fe ben Strüfcfen fen bring'n, up ben’ un ben’ ®ag.

Un wenn fe em ne mlqfen wüUt21 — fi wiU em

fm’n Sit un fin'n Stocf mitgjben, be tann fe man

fo lang’ in ’n Sad ftgten —, benn fcfaU fe ben

Söt upfetten un ben Stod in be Sanb njfm’n;

benn warb fe em wul inlgten.

Ericf fecft jg un reift je af. Pwet fl bentt:

„PBenn bin ®gm bat noef wert Pßenn bu bl ben

Strüfcfen fen bring’n funnft!" Pwerbeanner

—

wat fcfaU bt barmit? Pier wet, wat“ be ggt

Seib'blöm’n liben mag?”

Pä bat nu fo wib,?
iä, bo tgmt je aU’ be prinjen

an. PBilt“ tgmt anfBfrn un will anriben”. PU1

febbt fe ’n goU’n J\ron up un ’n goU’n Septer in

be Sanb. Un in be anner Sanb febbt fe aU’ 'n

fübfefen Strüfcfen, fo grot aä 'n 9tqgenf<firm un

fo bunt aä be 9\?genbggen. Pmtt be Strüfcfen i

Ittnnt fo bunt wgfen, aä fe WüUt: Crifa mag bar

ftn'n in'n” »un liben.

Soleft — bat fett al gegen Pbenb gafn”, un

be annem prinjen fünb bar al aU’ weft up’n

Stof — bo feft fe in be fjern wat blüntem” up

be Eanbftrgt. Un aä bat neeger” tümmt, bo iä

(Erief bat mit lin’n Strüfcfen, bar fett be Sünn’

fo in bliff.

Pä (Erief »Br ’n Stof tümmt, bo wiU be pof’n*4

em ne bjirlgten.“ .Sier tümmt nümm’ä ferin

»unbqg’"M, fecft fe, .be fen Äron un 3epter fett.“

®o bentt (Erief baran, wat fin Pabber to em

fecft fett. St mgft fin'n Sad gpen”, un bo fett

ft jin’n Pabber fm’n Sät“ up un nimmt ben Stod

in be Sanb.

®o mgft bt Pof’n je Ogen". „3g,“ fecft f e,

„wenn fi 5?ron un 3epter fett, benn iä bat je wat

annerä. ®enn mutt fe em je bgrlgten."

9iu geift (Erief fe rin na'n Slofj, un bo warb

fi uf je na ben Saal rup wift*°, mo aU’ be frömm’n“

Prinjen weft fünb.

Pä (Erief in be ®ftr“ tümmt un (Erifa warb

em wafr",be fenn’tem je fort“ Webber. „OPabbet“,

fecft fe, „bijj“ Prinj, bat iä be reeft, ben’ fin

‘) tut. •) Sau. •) ®l*nO. ‘) fiBcn bie Sautropftu baran t.'ft. ‘) flcfpiegttt *) lauter, i) aetan. *) um bie 3elt

(auä); ba< n nJdj ut tft ein bebeuhmgelof« üJacbtlang. •) gefoltt.
10

) in< iUcentelt jfepen gnooill. u
) rcnc)äumt«r.

”) einen jmlfdjcn autfudien. “) cckü. “) tilme. *) bann WnntefL >•) foBen (leb. 1T
) Spier elgenttiip: Heine

Sptpe — trleinlgfeit. **) Sraum. '*) btea prontnjiälcnifcpe rein ertlärt fiep oieneiept aul ber OtebenOart: rein ut
fedpt = rein aue, aufrichtig gejagt. *) oergrffen. ') guträ Seicpen. “) (igen. ") fein fonntügtt.beä 3eug (71njug)

anjlcpcn. ”) einlaffen »allen. ,f
) tanntef». u

) »er »eig, ob. t:
) »eit. ”) lueicbe b. b einige. ’•) voBrtU tommcu

anfapren, anreiten. ") feinen einjigen. •') bat gegangen = i(l gegangen. *•) blinten. “) näper. *) 'paffen. “) burep*

taffen. •*) niemanb perein peute (aom Sage). ,T
) maept affen. **) feinet “TiaterO Aut. *•) maept Per q>often Hugm.

•“) rauf (pinauf) gelaufen, *') fremben. “) Silr. “) wirb tpn gewapr. ") fofort **) biefet.
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©IrAftgen1 il be otterfcpönff!" Un bqrmit geipt fe

up ©ricp tö un cm bi be SSanb an un bringt

tm Jjcn na gpr'n ‘Sabber. Sin ©riet), al bl mit

’n Sttgl* |in fcbbn ®gm Webber füd)t‘, bt wet' je

gar ne, Wat em paffert. Un pabb'* ©rifa em jin'n

Gtrüfdjen ne füib'n afngm'n7
, benn pabb’ pe em in

©ebanfen in bt ftanb bepot’n. 4

9lu pett Äanlföni bat at lang' eerbrgten* batt,

bat bl Ä'lqsfotti ut ’n Sann’ jagt bett. Se fiinb

je Ammer jo ’n geb’ fjtönn’ weft t>Srpfr, un benn

bett be uf Ammer fen’n batt fo ’n Söftunfifttifpgl'n.

Un bl P«tt fl «1 Ammer atterwggenl Ampi» 1”,

wonqb’n 11 al Älglföni Wut afbtpben
12

il — pl pett

em fin Sönirif fo gern Webber gtben wutlt —
, gwer

(ln 3Jiinftp be« em bat fegg'n funnt 211 bl be

Äron nu wahr warb, be ©rieb up bett, un ben

3epter, bo fücbt bf je fort, bat ÄtaKöni ftn bat

il. Un bo ffikpt b* em, »at b* nt ©rieb btt
11

.

,3g,“ fetbt ©rieb, »fo pet H “

,3a," jeebt Äanlföni bo, ,benn büft bu je mfti'n

ot’n fjrönb fin'n Söpn 14
, »o i( ‘Sabber to ftapn 14

bejf. ®enn febati u( anncrl nümm'l 1* min ®odjttr

pebb’n al bu.“

Un bo mutt ©ritp em bat je ad’ oerteü’n, wat

fin labber un OTubber mg(t un wo fpr bat gabn

bett 17 in att’ be 3abr’n. Un ’n annem 3Jlorgen,

bo tett be ’n paar Äutfcpen anfpann'n, un bo fetbt

be to ©rieb, nu febatt be fort mit ©rifa ben föprn

un fin beiben Ot’n pgt’n 14
. Un ©rifa ftpatt fin’n

‘Sabber bibb’n, pe ftpatt tm bat boep »ergaben,

Wat be tbr anbgn” bett.

Sil fe bar nu fönb in be ficib’, bo geibt ©rieb

mit jin 'Srut u( mal na ben “Platten b«n, wo bat

fieib’frut Ammer fo fepön btöpt10 bett, un »ift11

tbr bat.

®o (Ammt bt Aeib’fee bar bi tbr
72 an, be fetbt

to ©rifa, fe freit fit bar fo tö **, bat ept Jbeib’trut

fo »at fcpön’l to ‘lötg’ bröept b‘tt- Un bat ffrita

be Äeib’blöm’n Urner tiben74 mag al alt’ be annem
‘Blöm’n, bgruljr febatt be Äeib’btöm ©ri(a plten”.

9tu föprt” fe je att’ olr tofgm’u wa’ trü<b
!7 na

Sanltöni fin’n 6to|, un bo warb je fört Äotptit

fiert
1*. Un bo fetbt fianöföm to Älglföni: ,So,“

fetbt be, ,it will bat Oieglr’n nu anggben” un will

©rieb bat pwerlgten“. ®enn giff bu bin ‘Seffcn-

binn’n nu u( man an* 1
. ®enn gabt »i beib’ in ’t

Ol’nbet fitten'
5 un fpglt Webber unf GiSpunfbjin.

Un unf ffrunl"“, fetbt b*/ «be fünnt fit benn

’n göb’ $ajj Jtaffi fgfen“ un oör uni ’n ©tat

©rog."

®at bebbf fe nu uf bgn“. ©rieb t* Jtöni »orb’n,

un Äan«(öni un &lqlfSni fönb in ’t Ot’nbet troffen"

un pebbt Webber <pr Söfjunföjjti fpgtt. Un wenn

be legt ‘Putt
17

noeb ne ut il, benn fpgtt*® fe noch.

’) bem fein= Pef[en Straub. r
) fallt. <) mit einem 'UJale. *) fiept *) ber weig. •) patte. “) felbfl abgenommen.

*) Pepaiten. *) oerbroffen. ,0
) f. aüentpatben utngcpört, erfunbigt. u

) »o eben. abgebtieben. **) ob er nitpt

(Sritp beiftt “) meinet alten ©reunbcl Sopn. **) ©eoatter geftanben. “) nicmanb. 11
) wie ipnen bal gegangen

ift, **) ‘ttlten polen. “*) ipnen angetan. *) geblttpt 1!
) weift, geigt. ”) bei ipnen. **) freut Hip fo baju = baräber.

") lieber leiben. “) peigen. ’•) fapren Ae.
’S) wa’ (Mrffltjt au« Webber) trütp (mit pedein tt) = wieber jurtd. “) gefeiert.

*•) angeben — aufgeben. “) überlaffen. *») gib . . auf. “) gepen wir . . tnl ?Utenteil Apen. “) unfre ©rauen. •*) tatpen.

“) getan. “) gejogen. ") "Pot = ‘Partie. “) fpielen |ie.

Aber bie 21u<fptatpe feien pfer elnfge 'Bemcrtungen jufammengefteOt, Pie bem einen ober anbern oberbeutfipen

Cefec oielieiipt nicht unmiHfommcn finb, jumai ba Ae im mefenttitpen auep für Pal mtftPoljietnifcpc ’piatt Älau« ®rotp«

unb bai mttttenburgiftpe ©rtp 5truttt0 (Seltung paben.

Äurjen 53o(al

paben u. a. alt ftpon, man: nur, a<: all, wie, bat: bal, bag, Wat: Wal, ob, bet: bil, em: ipm, ipn, ben: ben, it: icp,

II: ift, ut: auip, up: auf, wul: map!; ne (niipt) Ringt wie bal potpbeutfipe niept spne (pt

Sange ISofaie.

Dem ‘piattbeutfcpen fmb fecpl lange Tiotale eigen: g, p (Umlaut oon g), g, 1, ö, 8 (Umlaut non Ö).

g unb
jj

entfpreepen bem potpbeutfcprn a unb 1, paben aber bunRerm Slang: g, wofür ber SDeuflicpfeit wegen auep

aa ober ap gefegt ift, liegt gwiftpen a unb o (©rotp unb Uteuter a, aa, ap), p (pp) gwifepen 1 unb P (®r. u. CR. at, aep),

wirb aber mepr all 3 wie all 1 empfimPen: ‘Plön.
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{ (?b) dingt toi« &o*b«utf(frc« langcö S (®r. «, ä, äb, 9t e, eb, 3. 5b),

{ (e(>) liege jwifeben e unb ei (®r. ee, e, eb, 9t ei, «i$, e, eb),

6 (6$) jwifeben o unt au (®r. o, ob, 91. au, aub, o),

0 (Öl)) iwifefeen 5 unb äu (®r. 6, öft, 9%. äu, ciub, eu).

9Kit na<bfolgenbem r Dcn6mfl^n biefe fedjfl L’aute gu ©iphlftongen, in benen ber erftc 93ofal lang unb betont,

bet jtwite (a) — eö fft baS »otatifterte r — fut$ unb unbetont ift Unb jwar Wirb

<jr (aat, aj>r) gefproebeu »ie oa (®r. ar, aar, abr, 9t or, oor, obr),

0T »ie 8 a, 93. in Stör, (®r. ar, 91. or),

yc ftbr, fifcr) wie ea (®r. <r, fix, &$x, 91. et, eftr, fiftr),

et (e£r) »ie ia (®r. eer, ebr, ier, 91. it, iftr),

6t (öf>r) toi« ua (®r. er, obr, oor, 9?. ur, ubr),

0t (cfjr) tote äa (®r. ör, Öhr, 91. ttr, (ihr).

3n unbetonten '©örtern tritt eine 93er fürjung tiefer langen 93otale'unb ©Ipbtbonge ein. 3<b (affe in folgen ftäGm
bal 30<bm fort. So »erben, unbetont, bie ®Örter na (nach) unb bar gtfprodjcn »ic no’ unb bo’ in no«b unb bo<b,

mal »ie mull, bör (burd)) unb »ör (oor, für) »ie bb' unb »ö‘ mit fursem ö, (o (ju) unb be (ber, bie) mit reinem

e unb e, b* (et), fe (PO unb Je (Ja) mit tonlofem e.

9letneö o wirb in unbetonten ©Örtern oerfürjt 511 furjem u: oi (alt) ju ull, fo'n (fo ein, fottbO ju funn*, to'n

(jum, jur) |u tunn*.

^onfonatiten.

— fcf>’n: ftebb'n dingt »ie bemm* mit narftdingenbem m.

—0* fhimm: grab*, beib’, £üb\

bb Hingt gewöbnlitb/ wie 4. 9). in 93abbet (93oter), wie bb, bagegen in »ebbet (wieber) unb 93 ab ber (®eoatter) »ie 0.

—bb* tlingt wie pfattbcutfcbeö, b. b faum börbatcl, nur angebeuteteö rr: babb*; auch oor t: rebb't

—g wirb »ie $ gefproefjen: ®ag, mag, $üg.
—

9
*

ift ganj »eitb: ounbag’; aud) »or i unb t: tag’#, fragt

—99’n Ringt »ic —ng’n: fegg’n, »ie brfng'n.

—JP, —mm*, —n’, —im* dingen na«b: frömm*, ben’ (©emonftratio unb 9?e(atto), Cnn*.

—t wirb ua<b bb, f, g, gg, t, p unb befonberö na<ft <b, f (ft) unb 4 in berOiegel nfcpt gefprotben: ftebbt (bepp),
eerföff(t), frag(t), feggt (fett), mat(t), brap(t), famt (tomp ft fompt), fecb(t), bi<b(t), »ep (weft), büp
(bttft), ftftönp (f<bönf), bu f$aft(t), bu muft(t), toleft(t).

5 wirb Wie ft gefpro<b«n.
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®ie toetfje (Me
2lgne« Freifrau oon 33erfd|uer

abt i^r gefehen, mit fle eorüberflogt* fagte Me
‘¥>o[arffid)jm ju ißren fcbmarjbehaarten kleinen,

bie fleh in bem warmen Äbßlengang beS ‘SaucS

fcßnuppernb um fie brängten. ®a brinnen fanb

man Schuß vor Sturm unb Schneetreiben unb cor

all ber grimmigen Kälte braußen; benn eS tnar ja

ganj oben im ßoßen 9}orben, an ber Küffe ber 3nfei

Spißbcrgen, bie nodj fo ciei weiter norbwärtS ge-

legen ift als Norwegen unb als alle bie anberen be-

(annten ©egenbeit ber bunten tänberfarte con ©uropa.

„Sabt ipr bie weiße ©ule gefehen? ©ebt acht,

wenn fie noch einmal ba brübcn über bie Klippen

fliegen wirb! Seht fie euch orbentlich an; benn fie

ift ein ‘JButtbetoogel, weit über neunhunbert 3ahre

alt, unb ihresgleichen gibt ei nicht wieber!“

Slm (alten Sträube braußen lagen bie Seeßunbe

unb fonnten fleh in ben bleichen Strahlen ber 9J2itter-

nacßtSfonne, bie immer ganj tief am fiorijonte ftanb

unb hoch nicht untergehen wollte. Sie blinjelten mit

ben fünften klugen unb fchauten bebäeßtig auf; benn

auch fie hatten bie weiße ©ule corüberfliegen feßen.

®iefe ©ule war ber geßeintniSoolte ‘Bogel, ben

alle ®iere beS ‘polarfreifeS mit ©hrfurchf betrachteten.

Sie hatte eiet gefehen unb große SBeiSheit ge-

fammelt. 3a, fie hatte fogat ben 3?orbpo( gefehen!

3h« großen, weißen Flügel trugen fie ffart unb ficbcr

baßin über all bie unenblicßen ©iSflachen, bie jwifeßen

Spißbergen unb bem 9?orbpol woßl iöuuberle con
Steilen weif auSgcbeßnt liegen.

„illber auch nach Silben ju (ann bie ©ule fliegen,

bi« bahin, wo eS fo abfcheulich ßtiß ift“, fagte ber

©iSbär, ber unter ber Klippe auf einer Scholle faß.

©r fchüttelte fleh cor Unbehagen bei bem ©ebanten
an fo ciel ®Jtme. „Sie (ennt fogar bie ‘ZBoßnungen

ber ‘JUenfchen unb hat unS erjäßlt, wie titicht

baS 97lenfcbencoI( ift, weil ei immer wieber welche

unter ihnen gibt, bie fo lange ben !2Beg nach 9lorben

fueben, bi« fle com ©iS begraben ober com See-

waffer oerfcblungen werben.“

„Ober bis bie ©isbären fle cerfpeifen“, meinte

ber alte Seehunb mit bem treußerjigen 'Slicf. Sein

ftaar war fpiegelblant jurüefgetämmt unb babei fo

weich wie Seibe. ©r ließ fleh jeben borgen con

ben 'JBellen Kimmen, eße er jum behaglichen Sonnen

an ben Stranb (roch-

„‘Beffer, wir cerfpeifen fle, als baß fle fleh unfere

$aßen woßlfthntecfen laffen", erwiberte ber ©iSbär,

unb wäljte feinen biifen h’eib auf bie anbere, (ältere

Seite ber ©iSfcßotle, auf ber er rußte. „‘Jluch unfere

feßbnen weißen Kleiber jießen fle unS aus, um fuß

bamit ju fchmücten.“

©r fcßlug mit feiner gewaltigen ‘prante auf baS

©iS, baß eS (rächte unb fplitterte, fo baß ein paar

fehwerfäHige ffettgänfe, bie in feiner 3läße am Ufer

faßen, erfeßroden aufflogen, jeboeß nur, um fuß

gleich wieber hießt baneben im feießten ^Baffer —
plumps! — nieberjulaffen.

„S>6rt, maeßt nicht folcßen Bärin mit euren

breiten, plumpen Scßroimmfüßen!“ rief bie Sücßfln

com ©ingang ißrer Jöäßle her. „3cß ßbre einen

anberen ®on in ber Buft. 3ßr wißt, mein ©eßär

ift fein unb trügt niemals. 3cß ßbre ben naßenben

giügctfcßlag ber Weißen ©ule.“

3m ©ämmerfeßein bcS 'potarabenbS (am fle

lautloS herangeflogen mit großen, auSgebreitetcn,

feßneeweißen klügeln. Sie ließ fleß auf bie Klippe

nicber, con ber ber ©iSbär fogleicß ehrfürchtig jurfid*

gerollt war unb blictte über bie Kiifte hin mit
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groficn, wunberbaren, immer grau »erfd)(eicrten

2lugen. Sie war ein fcerrlicfyer 23ogel in ihrer

flecfenlofen dBeijje, aber ba« fdjonfte an ihr waren

boeb bie Gingen, welche auöfaben, al« ob fie aQe

®inge biefer ©tbe unb alle ©ebeimnijfe bi« auf ben

©runb gefeben hätten.

3n ber groflen SfiUe ringsum oernabm man
beutlicb jebe« dßort, al« fie mit ibrtr lerfen, feinen

23ogclftimme ju reben begann:

„3d) grü§e euch, meine Kinbcr oom nörblidien

©Umeer! 3cb rnoQte euch wieberfeben auf meiner

Weife nach Silben unb wollte euch erjäbten, wa« ibr

alle fo gern b 5rt, unb von bem ibr bo<b aQe nicht«

wiffen tönnt — id) wiQ erjäblen oon meinem legten

“Beflieg am Worbpol. 3<b bin in biefem 3abr jum

taufenbften Wfate bort gewefen, beäbalb war e« ganj

befonbert flhön — unb feierlich wie ein 3ubitäum!“

©ie ©ule feblug ihre langen, fpigen Krallen

feftcr in ba« graue Wtoo« ber Klippe, auf ber fle fafi.

,3a, biebmal war e« ganj befonbert fd)i5n!

3tb fab auf ber 21cbfe ber ffrbe unb fab bie

funfclnben Stembilbcr um mich b'rutn ficb im

Kreife breben. Sie alle fdjienen meinen (Ehrentag

mit ju feiern, unb meinen alten (äugen febimmerten fie

bicämal faft ju greQ. ©er Orion batte fein glänjeitbe«

Schwert umgegürtet wie ein Selb, unb ber ©tafle

unb ber Kleine 23är bewegten fid> mit in bem feft-

lieben Weigen. ©er Worbflem leuchtete, unb ba«

Siebengeflirn festen mir ju Winten, ©er ©rache

jog feinen glänjenben Schweif übet ben fchwarjen

Aimniclsbogen b<n. 3a, e« waren Steme ohne

3abl, bie flimmerten auf mich berab unb lehrten

mich bie alte 2Bei«beit oon ber Kleinheit ber (Erbe.

©ann tarnen bie Worblichter unb tanjten oor

mir ihre blenbenben ffeuertänje. “Bläulich flimmerte
ba« 6i« in ihrem Sicht, unb bläulich erglänjte auch

mein ©efleber. ©et Wlonb erbleichte, unb felbft bie

WJitternachtöfonne warb trübe — benn am Worb-
pol berrfchen bie Worblicbter. ©ie Sonne ifl ba

oben wie geflorben — unb auch ber Sturm muff

fdjweigen. 21m Worbpol ifl fortwäbrenb 2Binb-

fliUt, nicht einmal ba« Knacfen be« (fifei würbet

ihr b8«« »nb feine« “Bogel« ©efchrei — benn

ira Kreife um bie 21chfe ber (Erbe ifl ewig ©otenftiUe.

3n biefer StiQe war ich brei Stage unb brei

Wachte lang unb füllte meinen alten “Bogelgeifl mit

neuer 2Bei«beit.

Sogt aber witt ich fübwärt« fliegen bi« bin ju ben

WJeerrtftrömungen, oon benen fleh ba« Wlenflben-

oolt fo gerne nach Worben treiben läfjt. döie flnb

fle tlein unb flhwaeh in ihrem ebrgeijigen Streben

nach Wubm unb (Kiffen.

2Bie manche« Schiff fab ich im ©i« oergeben,

unb wie manche« ©ebein fab ich bleichen! 3a,

einen fab ich in ben Cüften fliegen — unb bo<h

auch in bie (tiefe flürjen. “JBie fann ein WJenflhen-

finb ba« fliegen oerfuchen, wenn er nicht (flügel

bat, bie fo ftarf unb au«baucrnb flnb wie meine!“

®ie greife ©ule fpannte bei biefen “©orten ihre

Schwingen wfeber weit au«.

»Seht wobt — bi« jum naebflen 3abt!“ rief fle

beim 21ufwärt«fchweben — unb aQer 2lugen folgten

ber weijjen ©rflheinung, welche ebenfo fchneU unb

lautlo«, wie fle gefommen, in ben Webeln, bie über

ber 3nfe! lanbeinwärt« lagerten, otrfebwanb.

,®a« war eine feböne ©efcflichte, unb ba« war
<

2ßei«beit,“ fagte bie ffüehfln; ,aber nun, iflr guten

Kinber, bente ich, wollen wir luftig fein unb tanjen;

benn ber Wtonb ifl aufgegangen, unb ju oiel dDei«-

beit oorm Schlafengehen ifl nicht befömmlieh.“

©ie tleinen ffüchfe faflten fleh gegenfeitig bei

ben Pfoten unb tanjten auf ben blantgemaflhenen

Kiefeln be« Stranbe«, bafl e« eine Cuft war. ©ie

Scebunbe wäljten fleh im monbbeflhienenen “Kaffer,

bi« her Schaum b 0(b auffprigte unb ber alte ©i«-

bär fleh brummenb weiter auf ben Stranb jurüef-

jog. Wur bie bieten (fettgänfe blieben unbeweglich

neben ber Klippe flgen: jum (tanjen waren fle ju

bequem unb oieQeicht auch nicht mehr fugenbtich

genug.

©ie weichen, flatternben Webei, bie über ber

Snfel lagerten, würben biegter unb oerbüQten fcbliefl-

(ich ganj bie Wichtung nach bem Süben, in ber bie

weifte ©ule oerflhwunben war.
• •

*

21u« biefer Wichtung oon Süben her tarn lang-

fam ein Schiff gefahren.

©« war ein gute« Schiff, breit unb fräftig ge-

baut, mit wuchtigem “Bug, ber auch ben bärteften

©Umaffen dfliberftanb (elften tonnte. Seine WJaflen

waren barjige ©annenftämme, in Schweben« Küflen-

wälbem gewachfen unb bc«batb Oon Sugenb auf an

bie ©ewalt ber Seeflürme gewöhnt. ©« war bie

„Wtaria", ba« Schiff be« flhwebiflhen Schiffer«

Olaf ©richfon, ber trug eine grofle Sebnfucht in

ber Seele, ein ebrgeijige« Verlangen, e« allen

feinen Canb«(euten juoorjutun, ju feben, wa« bi«ber

noch feine« Wlenflhen 21uge gefeben batte — unb

enblicb ben Worbpol ju erreichen. Wlit günfligem

2Binb war bie „Wtaria“ bi«ber gefahren — oorbei

an Worwegen« felflger Küfle, oorüber am (teilen,

buntein Worbfap, ba« fo flharf gejeidjmet ifl gegen

bie babinter fleh bebnenbe (ferne ber unbetannten

©ewäffet be« Wörblichen ®i«meere«.

a
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$age unb Siebte lang immer nur SJaffer-

ßäcße — ßaßlgrau unb 8b« im (raftlofen Sonnen-

liebt — unb bann fam bie labte fiüfte oon Spiß-

bergen. Son ba aut wollte man hinüber jum

rätfelbaften Sranj-3ofeft-Canb imb Weiter hinauf

— bit babin, mo auf ben Canbtarten bie großen,

weiten Siede anfangen — oon benen niemanb

mehr fagen lann, wat bort ju finben ift.

Sin jeber Schiffer, ber bort hinauf will, muß
reiffen, ob er SJut genug in ber Seele trägt, um
autjußalten in ber graußgen ‘Polarnacht, bie feeßt

Monate bauert, unb m einer fiälfe, bie niemanb

recht befeßreiben lann.

®er Schiffer Olaf Sricßfon batte fotchen mutigen

Sinn unb ein« ftarfe Aoffnung, fein 3iet ju erreichen.

Sr bliche nem ®ed feinet Saßrjeugt auf bat

(alte, graue Säaffer, bat ffch 8be unb weit cor ihm

autbebnte. ®at gleichmäßige Waufcßen ber See

fchläferte ihn ein, unb er feßloß bie “äugen.

®a fab er im ?raum bat Silb feiner Äeimaf.

Sr fab ein (leinet, weißet Jöaut in Schweben, bat

in fonnigen ©ünen biebt am Stranbe gebettet lag.

Sr feßaute burch bat niebrige S«nftcr in eine belle

Stube hinein unb faß ein “JBeib am $ifcße ftßen:

et war “3JJaria, fein« Stau. ®ie tin(e 5sanb ßatte

ße oufgeftüßt — unb ißr ©eficßt war naeß ber

Seefeite ju gewanbt. ®ie reeßte Äanb hielt ben

ßöljemen 9?anb einer ®iege, in bem «in Änabe

fcßlief: bat war fein Soßn. Unb im $raum erlebte er

noch einmal bie Stunbe bet ‘Jlbfcßiebt, m ber Siaria

ben golbenen Sßering an feiner fianb getüßt ßatte.

„®u wirft niicß nicmalt eergeffen, folange bu

ben Oeing ßaft, unb bu Wirft Wiebertommen, fo ©ett

et will", ßatte fie babei gefagt.

®ann erwachte Olaf Sricßfon unb füßlte nach

feinem Oeing unb briidte ißn feft. Sr wußte, baß

er fein “2Beib unb Äinb nießt oergeffen tonnte —
in alle Smigleit nießt I

—
®er weiße Scßleier ber “polamacßt, bie im

Sommer ßell ift, weil bie Sonne nießt untergeht —
(entte ßcß ßerab. St war ®ämmerung. 3m Bau-

mert ber Slaßen feßwanhen recßtt unb linft bie

beiben Catemen, grßn unb rot. ®et Steuermann

war oeme in feinem (leinen ftaut, unb bie übrige

SJannfcßaft rußte in ber ftajüte aut oom feßweren

Sagemerl.

Jßurt naeß 0?orbl 3mmer gerabeaut in bie

graue Seme hinein. ®«r Seßiffer blidte naeß oben,

ob bie Ocebel fieß noeß oerbiißteten, benn (ein Stern

war ju {eben, (ein Cicßt außer ben beiben Catemen.

®a ßel ein fenberbarer Scßein auf fein ©eßeßt.

Sr (am aut einem bitßer noeß nie gefeßenen “äugen-

paar, bat unoerwanbt auf Olaf Sricßfon gericßtel

war. 3m SJittelmaft, auf ber Ocaße, faß eine große,

weiße Sul«, unb im Olebel, ber ringt umßet lagerte,

feßien bat ©eßeber biefet Sogelt felbft aut feueßten

OJebelftreifen gewoben ju fein.

“2Bar't Sinnettäufcßung, ober war et ein ©c-

fper ft, bat bet Scßiffert noeß ßalb oom ®raum

befangene Sinne narrte?

©eräufcßlot breitete ber Söget feine Flügel aut

unb ließ pcß ju Olaft Süßen auf bat ®eel nieber.

„Sieß ba, ein “Polacoogel, eine weiße Clßuart,

wie fie in biefen ©egettben manchmal oortommen

foUen“, fagte ber Seßiffer.

“äßet gleich barauf feßnürte ißm ein bedemmenbei

©efüßl bi« Äeßle ju, wie ber fremb« Sögel feine

Scßleieraugen plößließ weit aufmaeßte unb ein ganjet

SünbeloongelbenStraßlenbaraut ßeroorfeßießen ließ.

®ann oemaßm er eine frembe Stimme, bie mit

SJenfeßenftimmen gar («ine Qißnließteit ßatte unb

bie er troßbem feßr gut oerftanb.

„3cß bin bie weiße Sule," fagte bie Stimme,

„bin bi« $ltefte meinet ©efcßlecßtet unb tomme,

bieß »om Oiorbpol ju grüßen, Olaf Sricßfon!“

„Som Olorbpol?" ®«m Seßiffer flieg oor

Srregung bat Slut int ©eßeßt ; benn biefet OBort

bebeutete ißm adet, wat fein ßerj begeßrte: Sßre,

Srfolg unb bie Sefriebigung feiner geßeimftcn

“JBünfcße.

„Srjäßle mir oom Oiorbpol, unb wenn bu (annft,

fo füßre mieß bortßin, bu frember Sogeil“ rief er

begeifert aut.

„®ib mir flnterfunft auf beinern Scßiffe, in

beincr warmen ffajüte, fo will icß feßett, wat icß

für bieß tun (amt“, erwiberte bie Sule, unb wie

Olaf oerlangcnb feinen 91rm autftrecjte, ba ßog ße

oom Soben auf unb fegte ßeß barauf. Sie ließ

et gefeßeßen, baß er ße beßutfam unb immer noeß

wie traumbefangen in feine Jfajilfe hinunter trug.

„3tß will mieß einmal mit biefem SJenfcßenooll

etwat näßer einlaffen; benn aueß bat wirb “JBeitßcit

bringen", fagte bie Sule leife oor ßcß ßin. ®ietmal

fagte ße et in ißrer befonberen Sogelftimme, unb

baoon oerftanb ber Seßiffer (eine Silbe. Unten in

ber Äajüte ließ Olaf bie Sule ßcß nieberlaffen auf

ben OJanb bet (leinen Seßrantct oon buntlem Sicßen-

ßolj, in bem feine ©efäßrten bet Sinfamleit, feine

Sücßer, aufgefpeießert waren. Sie faß baoor, gerabe

alt ob ße baßm gehörte, unb faß in ißrer 9luß«

aut wie ein autgeßopftet ®ier. 9iicßtt oerriet

ißr Ceben alt nur bann unb wann ein mübet

Slinjeln ber oerfcßleierten “äugen, aber ßerrlicß unb

mileßweiß glänjte felbft ßier bat ©eßeber im trüben
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Pichte ber fleinen Öllampe, bie oon ber ©«de

herunteri)ing. Sold)* wtifen ©ulen ()atte Olaf

©ridifon in Schweben niemal« gtfcfcn. ®a gab

e« nur graue unb braune Bägel biefer ©attung

— bie oerftecften ftd) am Sfage unb flatterten be«

Wacht« im Siefemforft umher. ®ie machten 3agb

auf ©läuft unb riefen „Äiwit! Siwitl", fo baf oiele

Ceute fi« oor ihnen fürchteten.

Bot biefer ©ule hier aber empfanb ber Schiffer

feine Sutd)t, obgleich er raufte, baf fie fein gewöhn-

liefe« Stier, fonbem ein 3auberooge( war. Unb
raeil fie feine eigene Sprach« fprechen unb aud>

oerftehen fonnte, fo »urbe er immer oertrauter unb

rebete ju ifr wie ju einem alten Sreunbe.

So blieb fie in ber fleinen Sapitänä-Sajüte bet

„Wlaria" oiele Stage unb »iele Mächte.

®ie OTannfchaft bemerfte ben fremben Bogel,

cfne fleh weiter »iel ju oerwunbern, benn auf

Setreifen gewähnt man fich überhaupt halb ba«

BSunbetn ab.

©er fleine Schiffsjunge fdjlict) fich eine« ©lorgen«

unbemertt in bie Sajfite, unb nach einigem 3bgern

unb Unfairen ftreefte er beputfam bie Singet

au«, um ba« weife ffiefleber, bit beiben ftarfen,

über bem Scfraanj gtfreujten Sittiche ein wenig

ju betaften.

Sie lief e« fich gefallen, aber bann blinjelte fie

mit ben Hlugen, ba fuhr er erfefroefen jufammen
unb lief wieber an ©ecf hinauf, fo fefnett feine

Süfe ifn fragen fonnten. ©er Ctidjtmatrofe oben,

bet gerabe eine pfeift ftopfte, räufpert* fid) unb

meinte: „B)a« nur unfer Äapitän an bem alten

Äauje finbet! Bienn'S wenigften« noch ein efbarer

Bogel wäre, bann wäre ba« freilich eine anbere

Sache."
* •

•

3n ben frillen 'Jlbenbftunben, wenn bie Campt
brunten trSflicf brannte unb man bie Jfälte braufen

oergeffen fonnte, bei luftig ringelnbem ©ampf, ber

au« SEeeftffeln unb ©roggläfem heroorftieg — an

folcfen Qlbenben erjählte bie ©ule bem Schiffer in

ihrer '©eife oon ben ©eheimniffen be« Worbpol«. ®r
raufte freilich hinterher nie ganj genau, ob er ge-

wacht ober geträumt hatte. S2iber alle biefe märchen-

haften ©mge fegten fid) in feiner Sette feft — unb

erfüllten ihm fchlicflich Sinne unb ©ebanfen ganj.

„©er ben Worbpol erreichen will, ber muf
alle« in ber ©elf, raa« ihm fonft lieb tfc, oerlaffen

unb oergeffen fötmen. ®r barf auch nicht barauf

hoffen, jemal« jurüefjuteheen, benn bort oben ifl

ba« Weich ber eraigen Bergeffenheit!" So fptaef

bie ©ule, unb bem Schiffer griff e« falt an« ioerj.

,,©eib unb Sinb fann unb will ich nicht oer-

gefftn, benn ich liebe fit mehr al« alle« in ber

©eit", fagte er leife unb brüefte ben gotbenen

Wing ©laria« an bit Cippen.

Bon biefem SJlugtnblicf an raufte bie ©ule,

baf fie niemal« ootle ©eraalt über biefen ©lann

gewinnen würbe, folange ber geweifte Wmg an

feiner Äanb war. ©e«h«lb trachtete fit banad),

ifm ben Wing ju rauben. 3n einet Wacht, at« er

in tiefem Schlafe auf feinem ‘Bette lag, flog fie

leife unb liftig oon ihrem Gif heemieber, flog auf

ben Bettranb unb pidte unb faftc mit ihrem ge-

bogenen Schnabel nach bem fleinen Weif, ©er

Schiffer regte fich u"b wollte erwachen, ba fdjof

fie ein Strahlenbünbel ihrer illugen nad) ihm, ba«

betäubte ifn, unb er bemerfte nicht, wie ber Bogel

ben Wing oon feinem Singer nahm unb über bie

eigene rechte Stalle 30g, bi« hinauf unter bit

bieften Sebent be« Slügel«. ba war er flehet unb,

für niemanb mehr fld)tbar, oerborgen.

Olm anbem ©lorgtn, al« ber Schiffer erwachte,

ba war bet Wing oerfefwunben unb mit ifm be«

Winge« Stgen, unb er merfte e« nicht einmal; beim

er hotte fein ©eib unb ffinb, feine Seimat unb

alle«, wa« bafinten lag, oergeffen.

„Canb aufer Sicht unb weiter Sur« auf Worb!“

fagte ber Steuermann unb brefte jwifchtn feinen

Äänben ba« wuchtige Wuber, ba« 00m oielen

Slinfaffen fchon ganj blanf unb fchwarj geworben war.

3njwifchen war e« Aerbft geworben unb bie

lange, bunfle 'Polarnacht heteingebrochen.

©raufen war eint furchtbare Säfte, unb bie

©lenge be« ©ife« hemmte halb ben Cauf be« Schiffe«,

baf e« feftgemauert liegen blieb in ben ungeheuren

©iSmaffen. Ohne Bewegung, aber auch ohne

3agen; benn man war ja wohlgerüftet auf folcfe

langen, falten ©lonate unb auf bie Obe be«

©arten« in ber Sinftemi«.

®ie Sajüten waren trog allebem warm unb be-

haglich- ®ie Öllampen brannten, unb bie fleinen

eifernen Ofen würben geheijt, bi« fle eor irige

faft jerfprangen.

®ie Wüannfd)aft oerfroeh fleh in biefe warmen

Eächer im 3nnem be« Sdiiffe« wie bie ©lurmeltitre.

* «
•

„Saite au« bi« jur ©ieberfehr ber Sonne im

Srühling, bann führt ich bid) jum Worbpol!“

flüfterte bie ©ule bem Schiffer in« Ohr, unb fle

oertrieb ihm weiter bit Cangeweile ber ©unfetfeit

mit ihren 3aubergefd)ichttn.

„Sieh burch bie £ufe auf ba« ©i« hinaus!“

fagte fle. „Siehft bu 00m Äorijont ba« Worbltthl

cs*
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ftrahlen? Siefft bu feinen betulichen, blauen Schein,

bet bie Scfneefelber erleuchtet, unb bie glänjenben,

meinen unb roten “Sogen, au« benen bunte Ci<±)t*

ftrahlen beroorf(tiefen? ®anje jfeuergarben feblcubert

e« jum Simmel empor! ®a« ift ein ffeuerwevt,

wie ihr Blenfchentinber e« nicht nacbmacben (Bnnt

!

Sörft bu braufen btn heiferen v*luf be« “polar-

Wolfe«, oor bem ftd> alle Siere fürchten? 21ber bu

fürchte bich nicht; benn er tann bir nicht« anhaben,

folange ich bei bir bin unb bich befehlige. '2111c

©iere fennen unb ehren mich u«b taffen Rümpfe
unb Streiten ruhen, wenn ich mich unter ihnen

jeige!"
• •

•

Olaf Sricbfon lag in einer roinbftiHen Stacht,

in biete Bärenfelle gewicfelf, auf bem 23erbeet unb

fiarrte hinauf in btn btaufctujarjcn Simmel über

fuh mit ben jahllofen Stenten. Sie flimmerten in

feine klugen, unb je länger er ftmfah, befto gröfer

würbe ihre 3abL Sin alte« Hieb tarn ihm in ben Sinn:

„BJeifif bu, wieviel Sterne flehen

21n bem blauen AimmcKjelt?“

Sr hatte e« früher ftngcn hören, aber er roufite

nicht mehr, wann — unb wo — unb »on wem.

BJeil er ade« oergeffen hatte, wa« hinter ihm lag,

fo hatte er auch oergeffen, bafj e« ba« Hieb war,

welche« feine ffrau fo oft gefungen hatte, Wenn fie

an ber “JBiege ihre« Rinbe« fap.

Sr oerfuchte bie Sterne ju jählen, aber e« war
ein oergebliche« Bemühen unb oerwirrte ihm bie

©ebanfen. “Dennoch tonnte er nicht emfchlafen,

unb ba« war auch nicht ratfam bei biefer Kälte,

fetbft wenn man bi« an bie Olafe in einem “Bären-

fell fteefte.

©ie Sule flatterte au« ber Kajüte herttor unb

fegte fuh auf bie biete, grünliche ®(a«fcheibe über

ber ©Binbrofe be« Rompaffe«. 3n bem warmen

Bretteroerfchlag auf bem “Sorberbecf heulten bie

Schiff«hunbe, bie beftimmt waren, ben ferneren Oleife-

fchlitten über ba« Si« ju eichen-

„TBarte, bi« ber ffrübüng lammt, bi« bie hohe

Si«mauer brühen wieber niebriger wirb, bann wiü

ich mich oome auf beinen Schlitten fegen unb ihn

fteuern!“ fagte bie Sule. „®ann wirb ber Sturm-

winb fotnmett, ber raff fchneller al« jwanjig Sunbe,

ber treibt bich über ba« blanfe, fehroarje Si«fe!b,

über Spalten unb SJiffe unb felbft über ben gähnen-

ben Ulbgrunb bahin. St bläft bie großen, weiten

Segler, bie Si«betge, oor fich h*r, fo leicht wie

“Sogelfebem, ©a« ift bie ftlotte be« Slorbpol«!

©ie werben bein Schijf umringen unb jutn Olorbpol

führen, Olaf Sricbfon!'

„llnb werben un« alle jufammen oerfinfen unb

ertrinten laffen", Pachte ber Schiffer, unb ein heim-

liehe« ©rauen erfaßte ihn.

2Bar biefer “Sögel fein wirtlicher “Jreunb — ober

war ei ein ©ämon, ber ihn locfte unb reijte? 2Bar

e« ber ©ämon feiner eigenen, ehrgeijigen ©ebanten,

ber in biefem ©ier ®eftalt angenommen hatte? “2Bürbe

biefe Sule ihn unb fein gute« Schiff unb feine treue,

auf ihn oertrauenbe Blannfcbaft in« “Serberben

treiben — währenb fie ihm ©inge oorfpiegeitc, bie

gar nicht waten, unb Serrlichfeiten oerhief, bit fleh

in IBirfliebleit niemal« erfüllen tonnten?

Solche ©ebanfen jogen jegt oft beunruhigenb

burch be« Schiffer« Seele, wenn er in einfamen

Slächten wachte unb grübelte, währenb feine Heute

feft fchliefen.

Olbet bie grofje Stille biefer Slächte in ber ein-

gefrorenen 9Belt ring« um ba« Schiff herum ging

eine« Sage« ju Snbe.

3uerft härte man nur ein bumpfe« ©rfhnen ln

weiter ffeme, wie ba« Ovoden fernen ©onner«,

ber wieber oerfiummte unb nach einer “JBeile oon

neuem ertönte.

©ie Blagnetnabel am Rompafi fing an ju gittern,

benn fie fpiirte oon allen juerft ba« groffe Sreigni«,

ba« fleh anfünbigte, ben nahen Slufbruch be« Sife«,

ba« Rommen be« ffrühling«!

©aju erhob bet Sturm fein ©etäfe. Seuler.b

fuhr er über ba« Schiff bahin, baf e« in allen

ffugen gitterte, ©anje Säcfe ooll flimmember

Schneejlocten warf er jebem in« ©ejicbt, ber fich

auf ©eel hinauf wagte, unb rifj ba« gute, fefte

©afelwerf ber Blaften in hunbert Heine tfegen.

„Sbu, wie er un« brüeft unb ju beugen oeTfucht!*

fagten bie Blafibüume, bie ja in “JBirtiicbteit ftarte

©annenftämme au« Schweben waren. ,2Bir beugen

un«, wir neigtn un«; wir neigen un« — aber wir

brechen nicht!“

©e« Sturmwinb« laute Stimme warb noch über-

tönt burch ba« Krachen be« aufbrechenben Sife«.

©Bie fich bie Schollen gegenfeitig fchoben unb prejjttn,

fich J“ hohen Blauem auftürmten unb bann wieber

au«einanberbarften, bi« ba« betoorbringenbe See-

waffer fie überflutete!

Sille« an Borb ber „Blaria" geriet in Sluf-

regung.

Sluch bie Sule fchlug mit ben “klügeln unb fegte

fleh auf bie fchtoanfenbe Olahe, um über ba« weite

Schlachtfelb be« Sife« Slu«fcbau ju halten.

„Sei, wie ber Sübminb weht, ber fjrübfingä*

bringer, ber mich unb aUe mit fich reifen wirb auf

feinen ftarten Schwingen! 3cf grüfe ben Sübwinb
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unb lob« ihn «in, micft ju begleiten auf meinte

taufenbunberften 9?cife jum 9?orbpoll"

®er Schiffer Btrftanb nicht, waS bi« (Jute fagte,

in b«m fchtccflicben Ccirm; et achtete auch nicht mehr

auf fie; benn eine grafte Sorge um fein Schiff unb

feine ©Kannfcftaft hatte iftn gefaftt. Smmer mächtiger

flutete bie See über baS tauenbe ©iS, unb auf

«inmal lag bie „©Karia“ roieber frei im tiefen

©Baffer, fie breftte (ich im Kreif«, unb «4 foftete

eine grofte ©Infitrengung, fie jegt nicht au4 bet

©eroalt ju »crticren unb oor ben treibenben ©iS-

fchotien ju betoahren. 3m ©ebränge bet ©irbeit

achtete man nicht barauf, was oon ©Beften, oon

ber groften, freien ©Bafferfeite her hetauflam. ©lur

bie ©ute faft e4, jte flatterte oon ihrem ©Kaft

herunter unb fegte fich bem Schiffet auf bie Schulter.

»Sieh bich um, Olaf ©richfon, fie fommen, fie

lommen, bie weiften Segler, bie bich abhoten wollen

$ur luftigen Wahrt nach ©torben!“

®er Schiffer btiefte jur ©eite unb faft mit ©nt-

fegen bie eielen weiften fünfte, bie am Äorijont

erfchienen, bie jebe Sefunbe grßfter würben unb,

oon ber Strömung getrieben, mit ©BinbeSeile

herantamen,

®a4 waren bie gefürchteten ffiSberge, bie jebem

Schiffe fi<here4 Berberben brachten.

„©Bir mflffen fübrcürtS fteuern unb ihnen auS-

weichen, Kapitän!" rief ber Steuermann. „Sonft

ftnb wir oertoren. ®ib 'Befehl: Ä'urS nach ©üben.

©Saturn jögerft bu?l ©Bidft bu un4 alle jufammen

in ben 5ob führen?!"

Olaf ©richfon flanb wie oerfteinert; et feftaute

nah bem feftwimmenben 'Berg, ber ba, ftauShoch

au« bem ©Baffer ragenb, mit fcbrtejticher ©efchwinbig-

(eit gerab«4weg4 auf bie „©Karia" ju fteuerte.

»Sie tun bir nichts, fotange ich bei bir bin.

Behalte KurS nach 9?orbcn!“ fiüfterte bie ©ute in

fein Ohr.

©Bie fie fah, baft er unfchtüfjig war, ba flog

fie mit raufeftenbetn fjtügetfchtag jum Steuerruber

hin unb fegte fuh barauf. Sie hob bie rechte Krade,

wie broftenb unb jur ©ibwehr gegen jeben bereit —
ba fiel etwa4 BlintenbeS unter ihrem flöget her-

oor unb roUte auf ba4 glatte Scftipbed, bem Kapitän

gerabe oor bie Wüfte.

©4 war fetn gotbener ©hering, her Oeing, ben

©Karia ihm gegeben. 6r b tiefte fuh unb nahm ihn

unb ffeefte ben tteinen ©teif wicber an ben ffinger

ber [inten Äanb — bann richtete er fich h°h au
f-

„Kur4 nach Silben, Steuermann!" rief et

mit tauter Stimme, unb btigfchneU bteftfe biefer

baS feftwere OJuber herum, baft bie ©ute ihren Äalt

oertor unb oor bem rauhen ©riff be4 Seemannes

jurflcfflatterte.

„Kurs nach Sübenl" ®a4 Sch'ff bebte

unb wenbefe in bem feftäumenben ©Baffer. 3n biefem

©tugenblid brängte bie haushohe ©Kafje beS ©iSbergS

ftaarfcharf an bem Bug beS auSweicftenben ScftiffeS

oorüher.

„3urücf jur Äeimat, jurücf ju ©Karia! ©uch

ade wid ich retten unb heimwärts führen!“ rief ber

Schiffer, aber feine Stimme Würbe oom Krachen ber

aufeinanberftoftenben ©isberge übertönt

®ie weifte ©ule hatte baS fübwärts entgteitenbe

Schiff oertaffen. Sie faft nicht mehr auf bem

©Kaff, fie faft auf bem feftwimmenben ©iSbcrg unb

trieb mit iftm in bie bunfte Werne ber nörbtieften

©ewäffer.

Olaf ©richfon fchaute iftr nach, aber feine ©e-

banten waren nicht mehr bei ihr, feine ©ebanten

waren bei ©Beib unb Kinb, bie er einen ganjen

©Binter lang hatte oergeffen (önnen. OJun ging’S

jurücf ju ihnen mit Ooder Wahrt, unb (ein bämonifcher

Boget würbe iftn mehr oerftinbern, fübtichen Kurs

ju fteuern. 3n biefem ©lugenblid erfeftien ein fehmaler,

blutroter Streif über bem ©iS im Offen — eS war

baS erpe 3eichen ber enblich wieberfefttenben

WrühlmgSfonne,

©ie ©ule fuhr auf bem ©isberge fo lange nach

Oiorben, wie baS offene ©Baffer reichte, bann breitete

fie bie Wiügel aus unb flog über bi« grofte ©iS-

wüfte, bie oon ba fich «nbloS behnf, bem ihr wohl-

betannten ©iorbpot ju. ©JJit ©Kenfch«n(inb«rn unb

beren ©reiben wollte fie oon nun an nichts mehr

ju tun haben. Sie (ehrte in ihr (altes ©Reich ju-

rücf, ju ben ©ieren, bie bort wohnten unb bie fie

oewhrten unb oerftanbeit.

Ämter bem bitten Schleier, ber baS ©Reich beS

©lorbpolS noch immer unburchbringlich oerhüdt, ift

fie oerfchwunben. —
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ie (egten Goimenftrahlen hüpften mit ben Sügeln

um bit 'JDettt in btn ©Gipfeln ber 'Säum«,

barm Midien {ie noch einmal butcf) bie Caubfronen

binburcb, um für h*u,t »om ©Galbe Hbfchieb JU

nehmen. Silber ba fabelt fit etroai, bai war fo

feitfam, baff (ie »ie oerjaubert in ben 3meigen

hängen blieben. ‘Huf bem ©Galbtoeg tanjte ein

(feinet ‘cGiäbchen unb fab mit lachenben Hugen um
fiib- Sie batte mit beiben Aänbtn bai OiWehen

gefaxt unb marf bit 'Seineben fc jierficb, ali fei

fte eine ©Galbelfe. ©ie Sögel fprangen »on ihren

Stetigen herunter unb tanjtcn unb flatierten luftig

um bai Heine ’SIenfcbenfinb herum, unb et mar,

ali ginge ein neuer Gonnenfchtin non ben tacbenben

jrnei ülugen au«, ©ie Sonncnftrablen mären am
liebffen non ihrem hoben Si$ b*rtuuter gefprungen

unb hätten mit bem Rinbe getanjt, aber eben fant

bit Sonne hinter btn Aorijont hinab unb — nid! —
jog fte all bie Keinen Sonncnftrablen hinter ftd) her.

©ai Keine Stäbchen aber tanjte meiter unb

meiter. fei mertte gar ni<bt, bafs ei immer buntler

im ©Batbe mürbe unb bah ein Sogei nach bem

anbern mit bem ©anjen aufhärte unb (ich ein

©Maschen jurn Schlafe fuchte. (£i tanjte unb

tanjte unb mar glüdfelig. 'Uber fcblicfilitb mürbe

ei fo bunfel, bah bie Kleine nicht mehr fehen tonnte,

mohin ihre ffüpe traten, unb bah fle faft gegen

einen 'Saum geflohen märe. ®a härte fie mit

einem tiefen Seufjer auf ju fanjen. Unb ali fie

fah, bah ei nie! ju bunfel mar, um ben Sieg nadj

Saufe ftnben }U fännen, buefte fte ftth unter einen

Safelftraucp, blinjelte ju einem Stüd Sternen-

himmel hinauf, bai fi<h jmifchen bie Saumtronen

fcpob, unb fdjtief ein.

3n ber Sacht aber mürbe fie burth tin ftähfichei

Caeljen unb Spiaubem gemedt; bai Kattg fo fein

unb jart, ali fchlflgen ftlbeme ©(Sdehen leife an-

einanber. 'Illi fie bie klugen auffchlug, fah fle in

bie glänjenbe 'üJIonbfcpeibe hinein. ®ie leuchtete

fo ftarf, bah bie ©lugen mit geblenbet mären.

Hbtr allmählich gemähnten fie fld> an ben ©tanj;

unb ali fie »orfitbtig umhtrblidten, fahen fit bie

ganje TBalblichtung oon leichten, fehmebenben ®e-

ftalten erfüllt. ®a merfte bit Kleine, bah fl* an

tinen (SIfentanjplag geraten mar.

Unb fie richtete ftch ganj leife auf unb fah bem

©anjfpiet mit groben ©lugen unb mit brennenben

langen ju. ©enn bie (Elfen fonnten ei hoch noch

viel, oiel feböner ali fie.

Huf einmal fnadte unter ihrer aufgeftütjten

Aanb tin 3n>cigtein, unb — hufthl — martn bie

(Elfen mit meggebtafen.

,®ai mar bumm, Hnnel“ fagte bai Keine

UTCäbchen ju ftch felbft. ©ann lag ei lange mit

offenen ©lugen unbeweglich, aber bie (Elfen famen

nicht rnieber. ffnblich ftanb Hnne auf, trat in ben

hellen SUionbfcpein hinaui, raffte ihr Sädeheit unb

tanjte auf ihren (eichten ffüfien genau fo, mie fie

ei eben gefehen hatte.

©er SKonb blieb erftaunt auf feinet ©Säuberung

ftchen unb ftrengte feine ©lugen fehr an, um ju

fehen, roai für ein feltfamei ©Befen ba unten tanje.

Unb bie Säume ringi umher härten mit ihrem ge-

hcimniiooQen 9?aufchcn auf unb fahen regungiloi

auf bit einfame ©änjerin.

©ie merfte nichti baoon. Sie tanjte unb tanjte,

unb ei mar ihr, ali tänne fie nie rnieber aufhären.

Unb ei mar ihr unfäglich roohl umi Aerj.
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®a würbe e# am Slanbe ber SBalbwiefe (ebenbig.

©in (Elftem nach bem anbern lugte au# bem ©e-

biifg geroor. Elnb al# bie feinen (Singerd)en fagen,

bafi nur ein Heine# xDläbgcn auf bem plan um-

gertanjte unb baju ganj oerjüctt au#fag, ba tarnen

fit eine# nag bem anberen geroorgetänjelt, fglojfen

ftcf> jum Steigen jufatnmen unb umfangen bie

frembe Spitlfamerabin.

©ie aber mar f» non ihrem eigenen ©anj erfüllt,

bag fie lange non bem allen nigt# mertte. SH# (ie

aber cnblig bie SMicte über ben S3oben gleiten lieg

unb ben weiten jtrei# ber tanjenben (Elfen um fug

her erbliche, ba lieg ge ihr 9\(Siegen lo# unb

flatfgte früglig in bie Sönbe. Elnb babei tanjte

ge weiter, al# fdnne e# gar niegt anber# fein.

Seit jener SSagt waren bie (Elfen unb bie Sinnt

bie beften ftteunbe. Elnb ba ge bie ©ogfer bt#

Särfter# war unb igre SKutter niegt megr lebte, fo

tonnte ge oft genug in ben SBalb ginau#, wenn’#

SSonbfgein mar unb bie (Elfen igre ©anjfege gleiten.

Sie tanjte aber niigt nur im SBalbe, fonbern

aueg im Sau# unb im ©orten, auf allen SBegen

unb Stegen; unb ge war niegt glüilicg, wenn ge

niegt tanjen tonnte.

3gr Skter laigte barüber, ober bie alten SBeibet

im ®orf, bie fegüttelten bebentlicg ba# Saugt unb

meinten, ba# (önne uumbglieg ein gute#(Enbe negmen.

SH# bie Seit tarn, in ber bie SBlabgen unb

S3uben jur ©anjftunbe gegen, jeigte e# geg, bag

Sinnt beger tanjen tonnte al# alle anberen Sftäbgen

weit unb breit, ©ie SJurfgen nannten ge nur bie

©anj-Slnne unb brängten geg, um mit igr ju tanjen.

®a# war eine Euft ben ganjen SBinter über.

Elnb e# war faft fo fegbn wie ba# ©anjen auf ber

(Elfenwiefe. Slber merfwttrbig, wenn tiner borgte,

bag bie ©anj-Slnne ganj befonber# gern mit igm

tonjt, unb ge fragte, ob fte fo jufammen bureg#

Beben tanjen wollten, bann laegte ge gell auf unb

gog ju einem anberen ©änjer. Elnb ba# ging fo

Sagt um 3agr, bi# nieinanb megr an# Senaten

baegte, wenn er mit ber ©anj-Slnne tanjte.

Elnb halb tarn e# fo weit, bag bie S3urfgen

ben ganjen Sommer ginbureg über bie ©anj-Slnne

fpotteten unb ge tin oerriiettc# Srauenjimmer

nannten. 3m SBinter aber, wenn ba# ®anjen

ongub, bann wollte borg ein jeber mit igr tanjen.

©a gngen bie OTäbegen an, geg bBfe ©inge in#

Ogr ju tufegeln.

©ie ©anj-Slnne aber fag unb görte niegt# baoon.

Slu# igren Slugen laegte e# immer gleich luftig, al#

erfegeine igr ba# ganje Beben wie ein einjige# fcgSne#

©anjfeg. Elnb wenn e# igr einmal in ben Sinn

tarn, bann tonnte ge tagelang bie weiten SBülbet

buregftreifen unb auf jebem fegünen ptag ein

©änjgen maegen. Elnb bann freute ge geg eben-

fofegr über bie ©iere be# SBolbe#, bie neugierig

au# bem ©ietiegt äugten, wie im ©orf über bie

bewunbemben SSliefe ber SSurfegen. Elnb wenn

gar ein Reglern e# wagte, auf ben 'plag gerau#-

jutommen unb jiertieg bie S3eingen ju fegen wie

im ©anjfgritt, ober wenn bie SSBglein ge luftig

gerumgüpften, bann füglte ge geg genau fo felig wie

jemal# im Ärug, wenn bie ©änjer geg brängten

unb ftiegen, um ge jum ©anj ju golen.

So ging e# niete, niele 3agre. ©ie ©anj-Slnne

würbe alt unb grau, aber ge tanjte immer noeg mit

gleicher Bug im SBalb ober auf ben ©ielen be#

©orfe#; unb ge fanb aueg immer noeg igre ©änjer.

©ann garb igr Skter unb ginterlieg igr ein

Sau#cgen mit einem fegBnen, grogen ©arten unb

gerabe fo niel ©elb, wie ge ju igrem befegeibenen

Beben brauchte.

Sion ber Seit an ging bie ©ang-Slnne niegt

megr jum ©anj in# ©orf. Sgren ©arten aber, ben

riegtete ge geg wie einen ©anjfaat ger. Elnb in igm

tonnte man ge alle ©age mit ben Keinen SHäbegen

unb 3ungen au# bem ©orf um bie SBette tanjen

fegen, bag igr bie grauen Saare um bie lugigen

Slugen flogen, ©a# war ein 3aucgjen unb Subilicren

unter ben Äinbtrn, bag bie Beute an ber ©arten-

geefe gegen blieben unb fug auf bie 3egenfpigen

gellten, um ginübetfegen ju (önnen. Elnb niemal#

gatte e# fo oicl glüetiiege ffinber im ©orfe gegeben.

©in paar Sagte ging ba# fo weiter, bann auf

einmal betam ba# ©eggt ber ©anj-Slnne einen

traurigen Sug. S3i#weilen jog e# inmitten eine#

lugigen ©anje# wie ein Schotten über igre Slugen,

unb ge mugte geg ginfegen, um au#jurugen. Elnb

bann wieber war e# igr, al# begännen bie S3eine

fteif unb ungeger ju werben. SJlegr al# einmal

rollten igr biete ©ränen über bie runjligen SBangen,

wenn bie Schar ber SMbcgen unb 3ungen mit geigen

Skcfen au# ber ©artenpforte trollte unb ge allein

jurüefblieb. ©ann war’# igr, al# jSge igre eigene

Sugenb ba auf Slimmerwieberfegen ginau#.

©me# Slbenb# fag ge fo in ©ränen aufgelög m
igrem ©arten, ftarrte auf bie Pforte unb oergag

ganj, ge wieber ju fegtiegen.

®a trat ein ftattlicger Serr in ben ©arten, ging

mit läfggen Scgritten auf ge ju, lüpfte ben Sut

ein wenig unb fegte geg ju igr auf bie S3ant. ©ie

©anj-Slnne wollte empBrt auffagren, aber ge füglte

fug fo fgwag, bag ge guten bleiben mugte. ©et

Serr fagte tein SBort, er beugte gg nur tin wenig
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»er unb jeichnete mit einem biinnen, fchwarjen Stod
fcltfame Sinien in ben Jtie«. ®ann nahm er eine

tieine, (itbeme ®ofe au« ber Safhe, griff mit fpiaen

ffingern hinein unb liejj ben fdjwarjen Staub in

bie Willen htneinriefeln, bie er mit feinem Stod ge-

jogen. ®ie Sanj-21nne »erfudjte, an« Snbe ber

'Bant ju rüden, aber fte mar mit erftarrt. Wur
ihre klugen folgten öngftlich allen ‘Bewegungen bc«

fchmeigfamen Wianne«. '^Möglich fab fle, wie au«

ben fchwarjen Sinien rote 'Blumen berauSrouchfen.

®ie ftrömten einen beraufebenben ®uft au«. Unb
ber Sanj-2lnne würbe ganj feltfam um« Aetj, aber

bie 21ngff war »erfchmunbcn.

®a bub bet Acre neben ibr ju fpreeben an.

Seine Stimme flang wie au« weiter Seme, aber

boch ganj beutlieb- „Sieb, 2Inne, ba« foU bir nur

jeigen, baft ict> ®mge otrmag, bie bu nicht begreifft.

3cb fann mehr, ai« bu benfft. 3cb tann auch machen,

baf) bu beine Sanjträfte wicber befommft unb fic

bebältft bi« an ba« Silbe beiner Sage.“ ®ie Sanj.

21nne hörte fo ruhig mit ju, al« fei ba« alle« ihr

längft betannt. Sit wartete lange mit ber 2Intwort.

Bber al« er fein BBort mehr binjufiigte, fagfe fie

leife: „Unb wa« willft bu bafür?' „W3a« ich will?

Wun, nicht« weiter, ai« ba§ bu nach beinern Sobe
ju mir tommft. 3<h brauche für ben Aepentanjplag

eine gute Bortänjerin." ®a lachte bie SanyÖlnne
ganj feltfam auf. Sie beugte (ich ju ben roten Blumen
nieber, brach eine ab unb liejj ben roten Soft, ber

au« bem Stengel guoH, auf ihre Ringer tropfen.

„®amit foU ich’« Wob! unterfebreiben?"

Unb fie lachte noch einmal. ®er Seufel fab fle

erftaunt an unb fagte: „21ch wa«, ba« war früher

fo. 3e$t genügt e« mir, wenn bu mir bie Aanb
barauf gibft." ®a gab bie Sanj-2inne bem Teufel

bie Aanb unb fagte: „3ch fomme ju bir, bi« bu

felbft mich »on bir ftbfjt.“ „Abgemacht !* fagte ber

Teufel unb fuhr mit feinem jiertichen Stödcben

über bie Blumtn. ®ann lüpfte er wiebtr ben

Aut unb ging mit fchlürfenben Schritten au« bem
©arten.

®ie Sanj-2Jime laufchte einen Bugenblicf. 211«

fle ihn nicht mehr hörte, blicfte fie auf ben Jtie«

ju ihren Süfien. ®ie Blumen waren in roten

Staub jerfallen. Sie fprang auf, redte unb ftredte

ftch unb fühlte »oll Bßonnt bie frifchen Ärüfte.

Unb bann tanjfe fle auf bem f?ie«fled wirbeinb in

ber Wunbe, bi« man nicht« mehr oon bem roten

Blumenftaub erfennen tonnte. ®aju lachte fie über

ba« ganje ©eficht unb fieberte einmal über ba«

anbere: „Wa warte nur! ®u follft mich fennen

lernen !*

Wun tarnen wunberfchöne 3ahre. ®ie Sanj-

21nne war frifcher unb fröhlicher al« je unb würbe

nicht mübe, bie b*rt!iebften Sänje mit ben tteinen

Bläbchen unb Sungcn ju tanjen. ®ie Jtinber abec

hingen mit grober Siebe an ber 2llten unb padten

ihr in ben Sanjpaufen alle ihre tteinen Sorgen unb

Sreuben auf« Äerj; unb fle tarnen auch bann noch,

wenn fie bie &inberfchube längft au«gejogen hatten

unb nicht mehr in bem Sanjgarten herumfliegen

burften. ®arin mar nämlich bie alte Sanj-21nne

fehr genau; tanjen burften bei ihr nur bie Äinber.

®enn bie ©rohen tonnten ba« ja überall, im Ärug
unb auf ben ®iclen ber Bauernbäufer, auf ben

Sennen unb unterm Sinbenbaum. Sie «ber wollte

bie Äinber froh unb luftig machen. „®emt ba«

bleibt für« ganje Sehen", fagte fie. Unb bann

fagte fie noch: „Sin fröhliche« Aerj fann e« felbft

mit bem Seufel aufnebmen.“ ®abei bachfe fle an

ihr Besprechen, lachte »or fleh hin unb fagte leife

:

„B3arte bu nur unb lag bir bie 3eit nicht lang

werben!“

Bier weih, wie lange fie fo noch »ergnügt unb

tanjluftig gelebt hätte, wenn nicht plöglicp eine

furchtbare Äinbertranfheit im ®crfe au«gebrochen

wäre. S« war, al« ginge ein Aagelfdjlag auf ein

blübenbe« Selb nieber. 2111e« budte bie fföpfe

unb wagte nicht oufjufehen, folange bie Schloten

henmterpraffelten. 211« bie fchwarje SBolfe oor-

fibergejogen unb mon {ich langfam aufrichtete unb

fcheu umberfab, ba erblidte man ring« bie furcht-

barffe Berwüftung. 3n langem 3uge würben bie

«hinberfärge auf ben Sriebhof getragen. Unb bie

Äinber, bie jurüdblieben, bie gingen traurig unb

mit gefenften 21ugen burch bie Straben. ®a«
Sachen in ihren ©cfichtem war wie mtggemifcbt.

®a gefiel ber Sanj-21nne ba« Sehen nicht mehr.

Unb al« fie eine« Sage« wieber »ergeblich nach

ihren BJäbchen unb Sungen au«gefehen, ba legte fie

fleh mübe auf ihr Säger, faltete bie Aänbe unb ftarb.

®er Seufet hafte (ich gerabe fchön gemacht, um
nach bem Aefentanjplag ju fliegen. ®erot bie

Bßatpurgi«nacht War eben angebrochen. Sr ftanb

in bem offenen ABHeutor unb fah prüfenb nach

bem Sßetter, ba fam bie alte Sanj-21nne bie breite

Aöüenffrajie bergemanbert. Srfreut ftredte ber Seufel

Ihr bie Aanb entgegen. „21ch, prächtig, bah bu

tommft! Bßirflich, wie gerufen! Wun fomm nur

gleich mit jum Aepentanjplag. Aeut ift SBalpurgi«-

nacht.“ ®ie Sanj-21nne machte einen fpöttifeben

Änid«, aber ber Seufel bemerfte ba« nicht. Sr febiug

jwcimal in bie Aänbe unb tat einen fchriüen Bfiff

®a fuhr eine gewaltige Siebermau« au« bem
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AöHentor unb legte ftcb mit eine ®ede cot feine

ffüfje. Unb epe btt Tang-Zimte fo reept muffe,

mie i(>r gefepap, fah fit neben bem Teufel auf btm

OJüdcn bet ffltbermauS unb fauffe butd) bie Cuft.

3uerft mat eS ffilT ringsum, unb bie Tang-Zinne

pörte nichts als baS Schnaufen bet fJfebtrmauS

unb tin ieifeS 'Pfeifen beS Teufels, ‘über bann

flogen fie an jungen unb alten Aeren cothei, bie

im ZJZonblicpt feltfam glänzten unb bie auf langen

Z3efenffie(en ritten. ®ie fangen Ciebet, bie fo fcpriü

unb mitb (langen, bofj fte bet Tang- Zinne burep

ZZlart unb “Sein gingen, ilnb immer jahlrcichet

mürben bie ©eftalten, bie lin(S unb rechts auS ben

liefen «uftauchten unb bie alle nach bemfelben 3iel

ftrebten, unb immer lauter mürbe baS Singen unb

Äreifepen. ®a (am plöbticp eine bunde ZBoKe

herheigefauft. ®ie Tang-Zinne bliefte aufmtrtfam

hin, unb nun fah fie, bafj bie fepmarge “JOoIte auS

gapllofen fchmarjen Seibern heftanb. ®aS maren

bie Änecpte beS Teufels. ®ie haften ihren eigenen

Schmanj mit heiben Aänben gefaxt unb ritten auf

ihm, als fei er ein “Befenftiel. ®ann mifchten fiep

bie TeufelSfnechte unter bie Aejen, unb fit flogen

gemeinfam meiter. ilnb bie Cuft (lang mibet oon

©efehrei unb he*ferem Aachen. Snblicp maren fie

am 3itl. ®er Teufel lieh bie ftlcbermauS ein

menig ahfeitS csn ben übrigen gur Srbe fm(en unb

half her Tang-Zinne con ihrem Sig herunter. ®ann
fchritt er langfam cot ihr her bem “ffeftplape gu.

Sr fptaep (ein ZBort ®tr Tang- “Zinne begann tS

jegt boch ein menig unheimlich gu merben. “Zlber

fie brüdte bie Sippen feft gufammen, faltete bie

Jöänbe unb fchritt hinter bem Teufel her, als ginge

fie einen guten 3Beg.

‘Zluf btm Aejentangplap mar baS Sfeft fepon im

collften ©ange. ®aS tangenbe ©eroirr con ruhigen

Teufelötnecpten unb con meinen Aepen mar fo

bicht, bah ** fchmer fehlen, bis jur “iCTZitte burep-

gulommen. ®er Teufel aber teilte nach rechts unb

lintS “Pfiffe auS unb fehuf fiep unb ber Tang-Zinne

fchnetl eine fchmate ©affe, ilnb bann ftanben fie

beibe auf einem fjelsffein, ber mitten auf bem
“plage tag, unb ber Teufel lieh einen gellenben “pfiff

ertönen. ®a mich alles con ber SOZitte jurßcf, unb

tS mürbe füll mie in einet Jhircpe.

®er Teufel fprach. ilnb er fagte, bah bie

Tanjetei auf bem Aepenfanjplag eine Sotferroirt*

fchaft gemorben fei unb bah baS anberS merben müffe.

ZJZan fcpäme fich ja, emtt folchen müften Trampelei

auch »nt »on ferne gugufepen. ilnb bamit baS

anberS merbe, feien gute “33eifpie(e notreenbig.

®eShalb habt er ihnen allen eine Seprmeifterin

heftellt, bie baS Tangen auS bem ff ccrftänbe.

ilnb nun moHe er ihnen einmal geigen, maS
richtiges Tangen fei.

©amit cerheugte fich ber Teufel mit ein ftangö-

ftfeher Tangmeifter cor ber Tang-Zinne, fahfe gierlich

ipre Aanb unb fprang mit ipr con bem Selsftein

hinunter. Ilnb bann brepten fiep bie gmei langfam

im Greife perum, unb bie Teufe(S(nechte unb bie

Acren reetten bie Aälfe, um gut gu fepen. ®aS
“Paar fangfe guerft gang graoitatifcp, aber bann ging

es fcpneüer unb fchneller. ilnb fcpliehlich mürbe es

ein foItpeS Saufen, bah man bie heiben ©eftalten

gar nicht mepr ooneinanbet unterfepeiben (onnte.

®em Teufet mürbe angft unb hange hei biefem

mirhelnben Tang. Sr füplft, mie fiep ein roter

Schleier cor feine “Zlugen (egte unb ber Scpminbel

ihn padte. Sr mellte bie Tang-Zinne toölaffen, aber

fit hielt ipn in ihren Zirmen mie in einem Schraub-

fiod. ©a feprie er mit gtmaltigcr Zlnftrcngung auf

unb ftiefj bie Zllte mit aller Äraft oon fiep, bah fie

taumelnb auf ben Ziiiden fiel.

Z11S bie Tang-Zinne auS ihrer Betäubung er-

maepte, mar fie allem. “Bon ben Teufeln unb oon

ben Aejen mar nicptS gu fepen. ilnb ringS umper

mar bunde ZZacpt. ZZur in meiter, meiter fjerne

leucptete tin deines Sternlein.

Zluf baS fchritt bie Tang-Zinne gu. ®aS Aerg

dopfte ipt fepr, aber niept auS ffurept, mtil eS um
fie fo bunte! mat, fonbern auS ©tüd bariiber, bah

ber Teufel fie con fiep geflohen patte unb fie nun

ihres “BerfpttepenS [öS unb lebig mar, unb bann auch,

meii fie baS ©efilpl patte, als märe baö Sicpt ba

com tin gang befonbereS ©llldSlicpt.

Z1IS fie eine Stunbe gemanbert mar, mürbe ber

Stern gröber unb gröber. Zluf einmal fap fie,

bah her Stem gar (tin mirdiepet Stern mar, fonbem

ein Straplentrang, ber auf emeS alten ZOZanneS

Aaupt rupfe, ilnb als fte noch näher (am, fap

fie, bah her alte Zftann auf einer “Bant fah unb

baS Aaupt gegen eine gotbene Tür gelepnt patte

unb fcplief.

ilnb nun muhte fie, bah fi< cor ber AimmelS-

Pforte ftanb. ®a mürbe eS ipr auf einmal fepmer

umS Aerg, unb fie feufgte tief auf. ®er Seufger

aber medte ben heiligen “petruS. OZupig fcplug er

bie Zlugen auf unb fap bie Tang-Zlmtt an.

„ZBaS miUji benn bu?*

®ie Tang-Zinne faltete bie Aänbe unb fagte:

„3cp möchte gern in ben Aimmel!“

„®u?“ ®tr heilige “petruS maepte tin gang

erftaunteS ©ejicpf. ,3cp bente, bu pajl bi<p bem

Teufel oerfproepen.*
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„3a, ba« (atte id), aber nur unter einer Sie-

bingung." ilnb nun ergäplte bie Jang-Slnne bem

(»eiligen petru« alle« non jenem Sfefucp be«

Teufels in i(rem ©arten bi« gu bem tniiben Jang

unb »Die bet Teufel pe non pep gepopen unb fie

allein gelaffen (abe.

®er (eilige Petru« fcpüttelte einmal Ober ba«

anbere ba« roeipe Aaupt. 1211g fie mit bem ©r-

gS(lcn fertig war, fagte er mitleibig: „3a, meine

liebe Sinne, ba« wirb bir wo(l nidgt nie! (elfen.

Siuf SPebingungen unb folc(e (alben <2öa(r(eiten

läpt ftc( ber liebe ©ott nicht ein. ®u (aft einmal

mit bem Jeufel pattiert; unb ba« ift unb bleibt

eine fe(r bbfe Sache."

®ie Jang-Slnne mae(te ein traurige« ©epept

unb toagte gar nic(t ein SBort ju ihrer ©ntfcpulbi-

gung ju fagen. 3n bem Slugcnblid tnurbe bie

golbene Aimmeläpforte non innen geöffnet, ein

blonber 3ungen(opf fteefte pcb burcf) ben Spalt

unb rief: „Sieber Serr Petru«! ®u folift fcpnell

einmal gum lieben Serrgott fommen." ®ann aber

fa( er bie Jang-Slnne unb machte grope, erftaunte

Slugen, unb plöplicp ladjtc er über ba« gange ©e-

pdjt, ffog auf bie 8211te gu unb rief einmal über

ba« anbere: „O SDJutter Sinne, baä ift aber fc(ön,

baff bu fommft!“ ilnb bann gog er Pe fo fc(nell

aber bie Schnelle ber golbenen ‘Pforte, bap ber

(eilige petru« gar nicht me(r bagwifepen treten

fonnte. ilnb brinnen im Simmel rief ber Heine

3unge mit jubelnber Stimme: „SUJutter Sinne ift

ba, bie liebe, gute Jang-Slnne ift ba!“ ilnb au«

allen ©den quollen SJuben unb SHläbet mit fleinen,

bunten klügeln (eraut unb tiefen auf bie Jang-

Sinne gu unb tangten mit Sachen unb 3auc(gen um
fie (erum. ®a« waren lauter Äinber au« i(rem ®orf.

SH« ba« ber (eilige Petra« fa(, fchüttelte er

ftiü ben &opf, aber er fcpiop boch bie Jür (intcr

fu( gu. SlSocfjte ber liebe ©ott fefbft entfeheiben.

®tr (itbe ©ott aber Iac(te freunblich, al« ‘petru«

i(m ben ffall ergä(lte, unb fagte: „Natürlich ge-

hört bie Jang-Sinne in ben Simmel, mein lieber

'petru«, benn pe (at niete Rinberpergen felig gemacht."

SH« petru« wieber nom J(rone ©otte« (erab-

ftieg, war ber gange piap an ber Simmel«pforte

non einem luftigen jftnbergemimmet erfüllt, ilnb

mitten bagwifc(cn ftanb bie Jang-Sinne unb ftredte

bie Sänbe nach recht« unb lint« au« unb (iep i(re

ftTa((enben Slugen non einem ©ngclätopf gum

anbern wanbem. ®er (eilige Petru« brauchte lange,

bi« er jicb gu i(r (inburch gebrängt (atte. ®ann
legte er i(r bie Sanb auf bie Schulter unb fagte:

„®er liebe ©ott will, bap bu (ier bteibft, Sinne I

SÜiUfommen benn im Simmel!" ®a fapte pe mit

beiben Sänben bie SRecpte be« (eiligen Petru«, unb

bide Jränen liefen i(r über bie SBangen, aber ba«

waren ffeeubentränen. ®ann aber rief pe über ba«

gange Heine brängenbe S3oIf (in: „Äinber, jefgt

wollen wir frö((i<h fein unb wollen’« noch beffer

machen al« auf ber ©rbt." ilnb plöplicp orbneten

ftch bie SReipen, bie Jang-Slnne Happte in bie

Sänbe unb fang bagu; unb ein wunberfchöner Jang

begann. ®er (eilige petru« panb unb paunte unb

(onnte pep gar nicht fatt fe(cn an bem giertiepen

Schreiten unb Schleifen ber fröhlichen, Keinen ©ngel.

S11« er fic( enblich umwanbte, um auf feinen Poffen

»or bie Simmeläpforte gu ge(en, ba merfte tr erft,

bap non allen Seiten bie Simmeläbfirger (eran-

geftrömt tarnen, um ba« feltfame Scpaufpiel angu-

fe(en. ilnb er brummelte etwa« »or Pch (in “an

„92eugier" unb »on „neuen Sitten". SIber er liep

bod> einen Spalt ber Simmelötür offen, unb (in

unb wieber fepaute fein alte«, gute« ©eficpt burep

bie Jür, wenn'« gar gu luftig ba brinnen würbe.

Seit bem Jage wirb »iel im Simmel getangt,

unb bie Jang -Sinne ift bei ben 3ungen unb bei

ben Sitten wo(l gelitten.



®er ^afyerl
Hon
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u« gatten unb atlcrhaiib Pachern patten ftct)

bie Jfinbcr im ©arten ein 'Puppentheater ju-

fammengenagelt unb ben Nachmittag übet luftig

gefplett. *211« aber eben ba« Jfrofobit ben Äafperl

mit Saut unb Staat »erfcptingen foKte, ba brach

ein fchredliepe« ©ewitter lo«, unb in bei (Eile, mit

Per fit ipre Spielfaeptn jufammenrafften unb in«

£>au« flüchteten, oetgafltn fle bie Sauptperfcn: ber

Jtafperl blieb im Unwetter brauften liegen.

„3ept gept wohl bie NSett unter“, fagte er, al«

ein furchtbarer 'Jöinbftofl bie Püeptr ber "Bube

aufblähte unb in “Sehen rifl. Pie bünntn gatten

tlapperfen unb fcpwanften, unb — frajl — flog

bit ganje Äerrticpfeit au«einanbet. Per Äafperl

würbe an bie PBanb be« ©artenpaufe« gefchleubert,

bafl ihm itären unb Sehen »erging. Staub unb

“Blätter wirbelten um ihn, bann begann ber Negen
nieberjuflriSmen. Nein, wie e« fchüttete! So »iel

NJaffer hotte ber Jtafperl in feinem gehen nicht ju

fleh genommen. Per Cad auf feinem ©«ficht läfte

fleh auf, ba« Not btt Nafe flojj bi« in bie weifte

£>a(«fraufe, unb ihm war winbcltoeieh jumute.

Nun iibergojj ihn gar noch bit Paehtraufe mit

einem wahren “2BoffcrfaU.

„Sät auf, bul“ fehrie ber Jfafperl. „Nleine

©retel wäfeht mir alle Page ben Jtopf, ba« brauehft

bu nicht ju beforgen.“

fllber bie Pachrinne tümmerte fleh nicht um
ba«, wa« er fagte, unb fpie immer ärger. Pa
warb e« bem Jtafperl ju bumm; er rutflhte unb

fchwamm ben Bach hinunter bi« ju ber Stelle, wo
ba« PBaffer mit ©ebraufe burep ein ©itter in bie

Piefe flürjtt. Pa lag er auf bem Bauche unb

fepaute in ba« unheimlich fcpwarje goep hinunter.

„Pa« geflpiept bem Peufel recht," fagte er,

„nun wirb fein häüifcpe« Seuer au«geläfcpti“ Penn

er glaubte, piet gepe e« in bit Unterwelt.

©t ping bie Süfle burep« ©itter unb liefj ba«

BJajftr baran hinunterlaufen, um auch noch Steiften

mitjupclfen. “Uber er flappette »or Näffe unb

Ställe.

„©« werben wieber beffere 3eiten lommen",

träftete er flep; unb bamit patte er reept, benn ein-

mal pbrt auep ber ärgfte ©emitterregen auf. S«
warb fepäner, flarer Bhenb.

„Nur ©ebutb," fagte er ju flep ftlbft, „polen

müffen fle mich, benn opne mich tonn ba« Ppeater

niept beflepen. 3d> tomme einftweilen wieber auf«

Prodene, unb nitmanb wirb mir’« anfepen, bafl icp

»om Negen in bie Praufe geraten bin."

Bber alle ©ebulb half niept«; e« warb Nacht,

unb noep immer lam niemanb, ben armen Jtafperl

ju polen. Pa würbe ipm wepmütig um« Äerj;

er wifepte flep bit Pränen oom ©eflept unb feufjte;

benn pier war e« feucht unb (alt, unb erbaeptean

ben fcpbntn, trodenen Stuften, in bem er jebe Nacht

frieblicp gefcplummert patte. Per Nlonb flieg auf

unb gudte burep bie Bäume.

„©i, ba lommf ber Onfel Srig!" jubelte ber

Jtafperl, benn im Spiele patte jebe«mal be« luftigen

Ontel« fepimmembe ©läge ben aufgepenben NJoitb

»orgeflcUt. ©t nidte ber g(än)enben Scheibe

freunblicp ju.

„©Uten “21benb, guten “2Ibenb, Onfel fjrig! Sage

ben 5tintern, bafj icp pier liege unb bafj fle mich

polen follen."

“Uber ber Blonb (e« war ja ber wirflicpe Nlottb)

tat, at« fenne et ben Jtafperl niept.
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Ji?cnn man in btt Patflbe verleugnen

tintn btt beften “Jreunbe“, beichte bicfet, unb ba e«

nun tinmol nicht anber« ftin foüte, fcf>tcftt tt ftdj

barem, bit Nacht auf btt feuchten Srbe jujubringen.

31m Stimmet funfetten viel taufenb Sterne, lauter

®ufaten, badtte btt Äafptrl, unb tr berechnete im

ftiüen, mit luftig tt lebtn tünnte, nttnn bit alle

in feiner Safcfle flimpcm tttütben. Nlit bitfen

angenehmen ©tbanftn flblief tt ein.

31m anbttn Nlorgen fam btt ©ärtner unb be-

fah fleh ben ©traben, btn ba« ©ewitfer angeriebtet

hatte. Sr fammelte bit jerbroebenen Catten, bit in

bie “Blumenbeete geflogen waten, unb bemetlte

enblfcb auch btn Äafperl in bet “ZBafferrinne. NJit-

leibig hob et ihn auf unb betrachtete ihn von allen

©eiten.

,3lrm« Äafperl, bu febauft gut au«," fagte tt,

„bit ift ba« 3Baffer fdjletttt befommen!"

®er Sfafperl aber ladjte vergnügt; bemt tt fab

in be« Nlanne« Staub bie flberrefte feint« “Sheater«

unb glaubte nicht anbet«, a(« nun »erbe bie alte

Sterrlidpfeit ntieber jufammengenagelt, unb ber ©pap
lünne von neuem beginnen. ®em trat aber nid)t fo.

®er ©ärtnet trug bie Stangen m btn Stotj-

fd>uppen unb jttbtacf) fle übet bem Änie in Keine

Stücfe; btn ftafperl aber tTug et in ba« ©arten*

bau«, tvo viele Spielfadien bet Äinber umberlagen,

unb fegte ibn in bie Puppenede mitten unter bie

feinen Puppenfräulein, bie ba um ben “Jeetifcb faflen.

„Si, ba fomme idj in votnebme ©efcllflbaft“,

fagte btt Äafperl unb nidte nach allen Seiten

bbflid) mit bem Äopfe. ®ie “puppen hielten fleb

terjengerabe unb lächelten, benn fle freuten fub,

baff fle Sierrenbefucb betamen.

„Sie tommen wobt von einet weiten Neife?“

begann bie prüfte unter ihnen. „Nlan fleht t«

3bfen SMeibem an, bafl Sie viele Strapajen burefl-

gemacht hoben. ®a« ift intereffant!"

„3awobt,” fagte bet Äafpetl, „ich fomme von

ben ©ewäffem be« Nil«. 3<b habe mit bem

«hrofobil gefämpft unb bin im Strubel gefebwommen.

®er “IBüftenwinb trug mit ba« 3elt übet bem

Äopfe weg, unb ich fab bie flärfften “Bäume wie

Stangen jerfplittern. ®e« Nacht« lag ich unter

bem funlelnben Sternenhimmel unb laufebte bem

braufenben “Jöafferfaü, btt in ben 31bgrunb ftürjte.

3a, meine ®amen, wenn man, wie ich, bit *333*11

gefeben bat, fann man etjo'blen."

ünb et erjäblte fo gut, bafl alle “puppen non

iflm bejaubert waten unb ifln febarmant fanben.

Sie floppten bit klugen auf unb ju vor “Bewun-

betung, unb bet Jfafpetl tifebte ihnen immer ärgere

“Abenteuer auf. 3a, tt fonnte reben unb fleb an-

genehm machen, beffer al« bet Nuflfnader in bet

©de, ber nur „fnad“ fagte, wenn man ihm einen

“Biffen in ben Nlunb fledte. St foüte fleb mit

einer “puppe verloben; jebe hätte ihn gern )um

Spanne gehabt; ba et aber bie 30ahl harte, fudjte

tt fleb bie nieblidjfte au«, bie neben ihm fafl. Sie

fanfen fleh in bie 3lrme unb füflten fleb, benn nun

waten fle ja “Bräutigam unb “Braut, unb am
31benb foüte bie Siocbjeit gefeiert werben. “2111c«

Spielzeug wat boju tingelaben. Nur bet Nufl-

fnadet machte ein büfe« ©eflebt unb entfcbulbigte

fleh mit 3ahnwch, aber e« war, weil tt fleb ärgerte,

ben Äafpetl hi« al« ftauptperfon ju fehen, wo et

früher bet Sierr gewefen wat.

®a« wuflten auch bie “Puppen unb wanbten ihm

ben Nflden, obwohl fle ihn feiner Uniform wegen

gern bei ber Siocbjeit gehabt härten.

3lm Nachmittag famen bit Keinen Ntäbcben, um
bit “Puppen ju einer Spajicrfahrt im ©arten ab»

juholtn. 3Bie lachten fle, al« bet Äafpetl mitten

barunter fafl.

„®a ift bet Äafpetl, ben wir geftem net-

gaflen!“ riefen fle. „“pfui, wie fleht er au«! St

ift febmugig unb hat bie ffarbe verloren, er ift

nicht mehr ju gebrauchen, wir müjfen einen neuen

haben!"

®ie Puppen machten bunnne ©eflebter unb

waren mäu«cbenftiüe; benn fle feflämten fleb, bafl e«

bet Äafpert war, ber ihnen fo wohl gefaüen hatte,

unb biejenige, welche er gefüflt hatte, erfebraf fo

fehr, bafl fle vom Stuhle fiel unb auf bem Stein-

pflafter ben fial« brach- Srft gab t« viele ®räntn,

bann würbe fit in eine Sde gefegt, unb nitmanb

fümmerte fleh mehr um fle.

®tr Stafperl aber flog au« ber flbänen Puppen-

ftube gerabe«weg« auf ben groflen «hompoflhaufen

hinter ber Siede, wo er fleb jwifdjen “Blumenfcberbtn,

vertrodneten Sträuflen, aüethanb jtrbrocbenem

Siau«rat, bttrrem Caub unb Stroh umhertrieb. ®ie

befte ©tfeüfcbaft war hi« nicht beifammen, unb

ber Äafperl überbaute wehmütig fein traurige«

Scflidfal 31m meiften fcbmerjte e« ifln, bafl bie

ftitiber ifln verfpottet hatten unb einen neuen

Äafperl haben woüten. “JBit oft hatten fle über

feine Späfle gelacht, unb nun war er nicht mehr

gut genug, weit er bie “Jarbe verloren hatte. Sin

vertrodneter Nofenftraufl lag in feiner Nähe.

„3ht habt auch bie ffarbe verloren unb liegt

fegt hi«", fagte ber A’afperL
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»Bcß ja," feufjten bie Sofen, „unb bocß prangten

roir einft in octgolbctcr Bafe im Salon unb würben
berounbert unb gepriefen um unfern Scßönßeit

willen."

„Cajjt uni auf ben 'Siegen unferei Serrn
wanbeln", (narrte ein aller Stiefel, ber bid)t baneben
lag, unb beffen Goßle flaffle, bajj bie Sägel wie
eine ftacßlige 3aßnreiße fitarrten.

„Cicum, Carum", lacßtc ber Safperl. „®u
lebcrner Sloralprebiger, reiße bai ©Jaul nießt auf
Wie ein Srofobil; bu ßaft bie Sielt mit Süßen
getreten unb ßaß auf großem fjuße gelebt, unb
innerließ biß bu fo ßoßl unb tnurrig wie mein
,

3Kagen. i'ußig gelebt unb luftig geftorben, fo fage
icß, ber Safperl!"

flnb er feßlug einen frößließen ©urjetßaum über
ben Saufen ßinunter.

„@anj unfere Meinung", ftimmten ißm ein paar

(fßampagnevpfropfen bei, „ßcß nießt untertaueßen

la(fen, fonbent ßübfcß oben feßwimmen unb luftig

in bie £uft puffen, bai iß ber ©iß oon ber ganjen
Gaeße."

SUe jerbroeßetten Stüge unb Slafcßen rollten

bem Safperl naeß. (Ei tarn mit einem ©Ralf l’eben

unb 'Bewegung in ben Saufen, ja, man weiß gar
nießt, wie ei bort jugeßen fann. ®ie ©icßibflrfte

fußt bem Stiefel um bie Safe, baß er fuß »or
B erbruß um unb um breßte, unb bie leeren

Bleeßbücßfen flapperten mit tm paar Siefclfteinen

in ißretn Ceib, ali wüten fie »olle Sparbütßfen;
ber Bcfenßiel faßte ben ©ußlumpen, unb ber roftige

Stßürßalen feßwenfte ben Stroßwifcß im $anj.
©aju breßte bie Saffeemfißle bie Ceicr, bie Leiter-

feßerben flirrten, unb bie fjlafcßenßälfe feßfittefen

ißten 3nßalt an Segenwajfer über bie ©cfellfcßaft

aui. ©er ganje Saufen fam in« Sutfcßeri, ber

Staub wirbelte auf, unb ber Safperl lag ba unb
ßielt ßcß bie Seiten »or Catßen über bie JßomiJbie,

bie er angeßiftet ßatte.

,,©ai ßcß boeß Scßmuß anfammett!" fagte ber

©ärttier, ali er im Borfibergeßen ben Speftafe!

ßörte. „Sun rfr ber Seßricßtßaufen feßon wieber

fo groß, baß er übereinanber fällt. ©ßorgen muß
et geßolt werben.“

Sm anbem ©Jorgen ftanb ßinter bem ©arten-
jaun ein elenbet Surren mit einem fnoeßigen ©aul,
unb ein alter ©lann mit einer ©lefßngfpange auf
bem Sut ßttg an, ben gangen ©lunber auf feinen

©agen ju fcßaufeln. ©enn ißm etwai in bie

'Bugen fiel, bai ißm notß braueßbar feßien, jog
er’i ßeraui unb fteefte ei in einen großen Sad.

®a fam eine auierlefene ©efellfcßaff »on Cumpen
jufammen.

„Su!" rief ber Safperl, ali er aueß in ben

Sacf wanberte. „®a ift’i ßnfter!" (Et ßel mit bem
Sopf in einen aufgefperrten Saeßcn, beffen ßacßlige

3äßne feine Safe feftßielten.

„Sun ßclt mieß bet ©eufel; nun ift’i aui“,

bacßite er unb fcßlofterte an allen ©liebem.

„©illft bu beine Sünben bereuen unb Buße
tun, bu Spötter?“ fragte eine ßoßte Stimme, unb
|<ßon wollte ber Safperl reumütig allen fjreuben ber

©eit entfagen, ba merfte er, baß ei ber Stiefel

war, ber feine Safe eingeflemmt ßielt.

„Saßaßa .... jeßt ßab’ itß bieß für ben leib-

ßaftigen ©eufel geßalten, bu feßwarjer Bruber",
taeßte et. „©iüft bu woßl meine Safe loilajfcn,

ober icß reiße bir bie Sinnbacfen auieinanber, altei

Srofobill" Unb er trommelte mit beiben Sänften

auf ben Stiefel loi. ®a aber biefer aui biefem

Sinbileber war, maeßte er ßcß wenig aui ben

©ttjfen, fonbem jwiefte bei armen Safpetli Safe
nur um fo fefter ein.

„3u Sitfe, ju Silfe!" feßrie ber Safperl; aber

niemanb ßalf ißm, beim ber Stiefel war ber größte

im Sacf, unb feiner »on bem Cumpenpaef getraute

ßcß an ißn ßeran.

„©arte nur," fagte ber Safperl, „wenn icß biiß

ani Cicßt jerre, wirb bir bai fjeU gegerbt!"

Unb fo gefeßaß ei. 21(4 ße aui bem Sacf ge-

nommen unb auieinanber geriffen würben (ber

Safperl beßielt freiließ ba»on ein paar ©unben an
ber Safe), wanberte ber Stiefel jum Cebetßänbler,

unb bort würbe ißm bai Seil gegetbt, bii ei ganj

gefeßmeibig unb weieß warb, ©er Stiefel fannte

ßcß felßft nießt meßr. (Er würbe in feine Siemen
gefeßnitten unb in eine ©eitfeße geßoeßten, unb ali

folcße ßat er noeß maneßen Sieb auigeteilt

©er Safperl aber ßatte, ali er aui ben 3äßnen
bei Gcßwarjen befreit war, noeß maneßerlei Scßicffale

burcßjumacßen.

3uerß würben ißm bie Sleiber »om Ceibe

geriffen; er würbe in ein Bab geßecft, gebürftet

unb gefSubert. Slif feßarfer Cauge würbe ißm

ber legte Sarbenreß »om ©eßeßte gebeijt, bii nur

meßr bai blanfe Sol) blieb.

„2lcß," feufgte ber Safperl, „bie Saut jießen

ße einem ab in biefer ©eit, faum rettet man bai

naefte Ceben.“

21btr bai war notß nießt bai Seßlimmfte, benn

nun fam er in bie ©erfftatt bei Soijfcßnißeri, wo
ein blißblanfei Bloßer ißm bie Sorten unb Beuten
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au« bem ©cficfjt fcbnitt, bie er fid) auf feinet

®anberung geholt fjattc.

„9iur feine allen Schöben", fagte ba« ‘JTCeffcr.

«Schliff mu| man habtn, um in ber SJelt etwa«

ju gelten."

Unb e« hobelte auf feinem Äopf herum, bah *«

eine QIrt hatte.

„“Sin ich'« benn noch?" fragte (ich ber Äafperl

unb griff na<h feiner 9iafe. 3a, fit mar noch ba,

nur eine anbere Saffon hatte fte befommen.

„9?a, bie gute Caune fiimccn fie mit hoch nicht

au« bem Ceib fchneiben, ber Äafperl bleibt ber

Äafperl", fagte er unb ftrecfte bie neue 9lafe fo

unuerfchämt in bie ®eit roie oorhcr bie alte.

Dann fam er in bie Äänbe eine« luftigen OTaltr«.

©er lachte ihn an unb brehfe ihn nach allen Seiten:

„ÄetI," fagte er, ,bu haft SJib in bir, bich

miU ich f^bn machen." Unb er ftrich ihm mit bem

meicben <r
pinfel fo fcbmcicbelnb um« ffleficht, ba|

ber Äafperl ben SDIunb bi« ju ben Ohren oerjog.

©a« mar ‘Balfarn auf feine 30unben, unb ai« er

jum Schluffe noch mit glänjenbem ffirni« über*

(trieben mürbe, fühlte er ftcb mie neugeboren unb

ftrahlte uor vfPonne. Sinen fchöneren Äafperl

hatte man nie gefehen. ©arum fuchte auch ber

Spietmarenhänbter bie bunteften Äleiber für ihn

au« unb h>n9 >bn juoorberft in« Schaufenfter.

©a brehte er ftd) an feiner Scbnut unb jappette

mit IJlrmen unb 'Seinen. ‘Uber er h>n9 nicht

lange, benn halb mürbe er gefauft, unb — nein,

mie fonbetbar geht e« manchmal ju im geben — er

manberte in ein fchöne« Äafperltheater unter bem

ftrahlcnben Chripbaum, unb als er hinter bem

Sorhang hertjorguefte, ba jubelte tine Äinberfchar

um ihn, unb mahrhaftig, e« martn biefelbtn, bie

ihn einft »erfpottet unb rceggeroorfen hatten. Sr
lachte mit bem ganjen ffleficht unb rief ihnen ju:

„Seib ihr alle ba? Äennt ihr mich noch?" Sie

lacbten unb flatfrfjten in bie Äänbe unb maren

glücflich über ihren neuen Äafperl, aber e« mar hoch

ber alte, unb er machte bie alten <

2Dit)e, über bie

bie Äinber immer auf« neue lachten.
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